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in.

Sm ©dIö- unb .Stiberlanb.

^n bem öorJiergelienben 93anbe ^abe td^ ben Sefer über

bie -prärieen, "üa^ gelfengebirge unb burd) bie SlÜatiloüfte in

bie §auptflabt be§ bamalS neu errichteten 2!erritorium§ Sfiebabo,

na^ ber «Stabt (^arfon geführt. ®§ "mox eine jl^öljerne'

@tabt; i^re ©innjo^nersof)! betrug jtüeitaufenb. ®ie |)aupt«

ftra^e beftanb au§ einer 9fleif)e üeiner, toeifeer i8retter^äu§=

dien mit ^auflöben, 5U ^od^, um barauf gu fi^en, aber für

alle fonftigen (Srforberniffe !aum ^o(^ genug, ^iefelben

ftanben fiart aneinanbergebaut , oI§ mangelte e§ an 9taum

auf ber mädjtigen ©bene. ®en ©e^meg bitbeten Sretter,

bie melir ober minber lorfer föaren unb beim ©arauftreten

gerne flapperten. SJJitten in ber ©tabt, ben Säben gegen*

über, befanb fid^ bie allen (Stäbten jenjeitS be§ Seifen»

gebirge§ angeborene ,^Iaäa' — ein großer, offener, ebener

^(a^ mit einem 5rei^eit§baum in ber SJJitte, fe^r geeignet

ju öffentlid^en Jßerfteigerungen, ^ferbemärften unb SSoIfSöer*
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fontnitungen, fotoie äum Slbfteigepla^ bcr gu|rleutc. Qliüd

onbere ©eiten ber ^l%a toaren bon Säbcn, S3ureau§ unb

@töHen eingefaßt. ®er übrige Seil ber ©tabt lag jietnlid^

äerflreut.

Slu[ ber ^oftflation unb auf bem SSege jum ©ouberneur

»üurben toir üerjrfiiebenen ^Bürgern dorgefteUt, barunter einem

$errn ^arri§, ber \iä) 5U ^ferbe befanb. S)erfel6e begann

ein ©ef^räd^, unterbrad^ \x(S) jebocf) mit ber S3emerlung: „^ä)

mu§ @ie ouf einen SlugenblicE um (Sntfd^ulbigung bitten;

bort brüben fte|t ber Senge, ber gejc^lüoren |at, id^ fei bei

ber S3eroubung ber falifornifd^en ^oft beteiligt gen)efen —
eine ganj unberfd^ämte @inmiftf)ung, ha ic^ mit bem SJienf^en

gor nid^t befannt bin."

darauf ritt er f)in unb mad^te bem Setreffenben SSor*

l^alt mit einem fed^Släufigen 9leüoIüer, njogegen fid) biefer

mit bem feinigen entfd^ulbigte. Sll§ bie ^iftolen leer haaren,

na^m ber Unbefannte fein ©efd^öft (er fticEte fid^ feine ^eitfd^en«

fd^nur) ujieber auf, tt)ä^renb ^err $arri§ mit ^öflid^em SSürfling

an unä öorbei nac^ ^aufe ritt. (Sr f)otte eine ^ugel burd^

ben einen 2ungenf[ügel unb mehrere in bie Ruften be!ommen,

unb bie fleinen S3Iutftröme, bie bem ^ferb über bie glanlen

liefen, gaben bem Sier ein ganj malerifd^eS SluSfe^en. ^ä)

l^abe fpäter, fo oft id^ ^arri§ nad^ jemanb frfiieBen fal), immer

lüieber an jenen erften Sag in ©arfon benfen muffen.

SSeiter fa^en mir an biefem Sage nid)t§, benn e§ mar

jmei U{)r, unb nad§ Sanbeäfitte bxaä) je^t ber täglid^e ,2Baf^oes

3ep£)^r' Io§. SJiit bemfelben fam eine auffteigenbe «Staub*

me^e, ettoa öon ber (Srö^e ber SSereinigten Staaten, meldte

SfZeüabaä §an))tftobt unfern SBIicfen entzog. $jnbe§ gab

e§ babei bod^ mand^erlei ju fe^en , ma§ für D^euangc*

!ommene nid^t ganj unintereffant mar; benn bie möd^tige

©toubnjolfe mar bid§t betüpfelt mit S)ingen, bie ben ^ö^eren



ßuftfd^id^ten fremb ftnb, lebenben unb toten, bic ätuifd^en bett

\id) fortlräläenben ©taubtüirbeln l^in unb ^er flatterten, gingen

unb famen, auftaud^ten unb lieber öerf^toanben — mit §üten,

^ü^nern unb (Sonnenfd^irmen, bie §od^ oben am |)immet l^in=

fegelten ; mit 2)eden , Sled^fd^ilbern , ©albeigeftrüpp unb

(S^inbeln, bie etroa^ tiefer f)in flogen; nod^ meiter unten

mit (Strohmatten unb 93üffet(eberrö(fen; mit Schaufeln unb

^o^Ienfaften in ber näc^ften Suftfd^id^t; ®Ia»t§üren, ^a^en

unb f(einen ^nbern in ber folgenben
;
serbroc^enen Sretter^'

jäunen, leict)ten (Shtfpännern unb ©d^ubfarren in ber nöc^ften

;

unb äu unterft, 6i§ gu 6öd)ften^ brei^ig ober bierjig gu§

|)öJ)e über bem Soben, toe^te ein SBirbelfturm au§h)anbernber

2)äc§er unb leerer Sauplö^c l^in.

(£§ mar mirflid^ etma§ ju fefjen babei. ^d) |ättc nod^

me^r fef)en fönnen, märe id) imftanbe gemefen, mir bie Singen

ftaubfrei ju l^alten.

5l6er in allem @rnft, ein S2Baf[joe=SBinb ift burd^auS feine

^leinigfeit. @r bläft frfimäc^Iid^e Käufer um, nimmt getegentlid^

©c^inbetbäd^er mit, roUt S8Iec(;böd^er äufommen mie S^ioten^efte,

met)t bann unb mann eine ^oftfutfd^e um unb oerfd^uttet bic

jReifenben ; unb aU bie Urfad^e ber öielen ^a^Ifö^fe bort ju

Sanbe l^ört man überall angeben, ber SBinb me|e ben ßeuten

bie §aare üom ^o^fe, mä^renb fie ^immelmört§ nad^ i^ren

^üten flauen. S)ie ©trafen ber ©tabt bieten on ©ommer=

uadEimittagen meift ein red)t belebtet S3ilb, ba ftet§ eine äJ'Jengc

Seute Sagb auf i|re entmeid^enben §üte mad^en, mie ©tuben=

möbd^en auf eine ©pinne.

®er ,2ßaf^oe=3epf)t)r' (SSaflioe ift ein beliebter @pi^*

name für SfJeöaba) ift eigentlid^ ein red)t f(^riftmä^iger SBinb,

infofern fein Spiieufd^ mei|, ,bon mannen er fommt', b. ^.

mo er entfielt. @r fommt gerabe§meg§ über bie Serge auä

SSeften, aber jenfettS ber ^omml)öl)e, auf ber onbern ©eite
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brüben, tft nid^t§ bon ii)m 3U entbecfeit. (Sr lüirb bermuttid^ auf

ber $ö^e be§ (Sebirge§ eigene hergestellt unb fliegt öon bort

au§; er ift jur @ommer§äeit ein red^t pünftüc^er SBinb.

©eine ©efd^äftsftunben tüä^ren bon jioei U^r nachmittags bi§

sunt näd^ften SJlorgen um biefelbe <Stunbe, unb tüer fic^ toä^renb

biefer ättjölf ©tunben auf eine 9teife föagt, mu^ mit bem SSinbc

red^nen, toiH er nid^t ein paar Steilen leemärtS bon feinem

3iel anlongen. Unb bod^ ift ba§ erfte, luorüber fid^ ein Se^

fu(^er au§ SBaf^oe in @. Francisco bellagt, ha'^ bort bic

©eeföinbe fo ^eftig loe^en. @o ift ber 3)lenfd^ nun einmal I

2)en ©taotspolaft be§ ®ouöernement§ üon ^JJebaba ent-

bedtten tt)ir in einem einftöcEigen tüei^en 93retter^aufe, ha§> im

iSnnern jh^ei fleine Bt»inier entf)ielt unb an ber ©tirnfeite —
ber (Srofeartigfeit ^atber — einen auf ©tü^en ru^enben %a<^'

flocE |atte; e§ jtoang bem Söürger ^ocEiad^tung ah unb erfüllte

ben ;3«bianer mit ©^rfurc^t. 2)ie unlängft eingetroffenen

rid^terüc^en SSeamten be§ Sierritoriumä , ber Dber= unb ber

Hilfsrichter, unb lt)a§ fonft jur 3ftegierung§mafcE)inerie gehörte,

toaren weniger glönjenb untergebracht. @ie loofinten ringS

umfier in ^riüat^äufern jur 3JJiete unb Iiatten i^re SlmtS^»

lofale in iJiren ©dEiIafftuben. Tltin S3ruber, (,5)JJr. ©ecre*

tar^') unb id^ fd^Iugen unfer Cluartier in bem ,9tand^' einer

toürbigen franjöfifd^en 2)ame auf. @ie f)ie^ SSribget Cglanni-

gan unb gefiörte jur (Sefolgfd^oft @r. ©jceHenj beS (Siouöer*

neurS. 3n feinen guten Sagen, aU er DberbefefitS^aber ber

l^auptftäbtifd^en ^olisei in 9^en)=^or! loar, ^atte fie it)n gefannt

unb tuollte ifin nun in feinem 9}ii§gefd^ic£ aU (^ouöerneur üon

Steüaba aud§ nid^t berlaffen. Unfere ©tube lag im unteren

©todf unb ging auf bie "^la^a |inau§, unb nad^bem tviv unfer

S3ett, einen fteinen Sifd^, smei ©tilgte, ben feuerfeften ©d^ranf

ber ülegierung unb ha§ ^onberfationSlejifon barin unterge?

brad^t Jiatten, war immer noc^ 9laum genug für einen 93efuc^
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borfjanbcn — dieHeid^t jogar für äluei, abtx ntd^t otjue S)e^=

nung ber SQ3änbe. Übrigens fonnten bie SBänbc eine jold^e

»ertragen— h)enig[ten§ bie ßhJifc^entüänbe, benn fie beftanbcn

lebiglid^ quS einer einzigen Sd^id)t groben SaumhJolIj'tojteS,

ber öon einer 3""nterbede jnr anbern auSgejpannt mar.

S)ie§ toar bie 9ftegel in ©arfon, eine Btt^ifd^entoanb anberer

Strt bilbete eine fcitene Slu§nal)me. SBenn man in feinem

bunfeln Bimmcr ftanb, bie Sinin^^i'nac^barn bogegen Sidjt

brennten, fo erjäfilten bie Schatten an bem %nd) oft mevt=

mürbige (S^efjeimniffe ! @e^r fiänfig n^aren biefe Snjifd^en*

lüänbe au§ 5ufammenget;efteten alten SJJetjIfäden l^crgeftellt;

bann mar ber Unterfc^ieb jmifdjen ber gemeinen §erbe nnb

ber Slriftofratie nur ber, txx^ bie gemeine ^erbe fd^mucffofe

©ädfe ^atte, mäfirenb bie SBönbe be§ 2lrifto!raten bnrc^ rnbi*

mentäre greifen, b. ^. rote unb blaue SO^ütilenjeid^en auf

ben ©äcfen, Staunen erregten. (Gelegentlich öerfrfjönerten bie

befferen ©täube auc^ i^r ©adleinen burc^ Sluffleben öon /polj^

fcönitten auS ^axptx^ Sßoc^enfc^rift ; nic|t feiten öerftiegcn

fi^ bie 2BoI)I^abenben unb ©ebilbeten fogar bis ju (Spucf=

nöpfen unb anbern S3emeifen eines foftf|)ieIigen unb üppigen

©efc^macfeS. SSir befa^en einen S^eppid^ unb ein SBafd^bedfen

bon ed^tem ©teingut. ignfolgebeffen mürben mir bon ben

übrigen Snfi-iffci^ ^^^ Sianc^S ber 2)ameD'5Ianniganrüdfid^tStoS

ge^a^t. 211» mir gar no^ einen bemalten genfterbor£)ang bon

SBad)Sleinmanb baju anfd^afften, maren mir einfach unfereS

SebenS nid^t meljr fidler. Um Stutbergie^en ju bertjüten, jog

id^ eine 2;reppe f)ö^er unb fc§Iug mein Ouartier bei ben titellofen

^lebeiem in einer ber bierje^n meinen, fd^malen Settftetlen

QuS Sid^ten^olä auf, bie in jmei langen 9?ei^en in bem einzigen

ßimmer ftanben, meldfieS ha^» jmeite (StocEroer! bilbete.

©ie maren eine luftige (SefeHfd^aft, bie bierse^n. älteift

Ratten fie fic^ auS freien ©tücfen bem (Souberneur angefc^toffen.
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Sll§ fte in 9^eh)=?)orf unb ©an granctSco ju feiner (befolg:"

f(^aft ftie^en, fiotten [ie fic^ gejagt, ha^ fie 6ei ber S3algerei

um 5imt(i)en unb fonftige im S;erritorium abfallenbe 93rocEen

nid^tä gu berlieren, bielme^r öernünftiger SBeife e^er bieUeid^t

eth)a§ ju gen)innen ptten. @ie t)ie|en im $öoIf§munb ,bie

irijd^e 58rigabe', o6tt)of)t fid) unter ber ganjen Umgebung be§

@ouderneur§ nur öier ober fünf S^^önber befanben. ®ie

gutmütige ©jcellens tüax fe^r öerbrte^Iicf) über ha^ ©erebe,

ha§> feine Seibgarbe ^eröorrief — befonberg, aU fid^ ta^ ©erüc^t

öerbreitete, e§ feien beja^Ite SWeud^elmörber, bie er firf) mit»

gebrad^t ^ahi, um erforberlid^en gaUeS bie bemofratifd^en

2Bot)Iftimmen in ber @tiHe ju öerminbern

!

grau D'glannigon gab i^nen ^oft unb SBo^nung für

je äel)n ®oUar§ bie SSod^e, unb fie gaben bagegen frö^üd^

i^re ©d^ulbüerfd^reibungen. (Sie maren bamit ööHig aufrieben,

dagegen fanb Sribget halb, ba| uneinlöSbare ©d^utbfd^eine

bod^ feine genügenbe <Sidf)er^eit für eine grembenpenfion in

®arfon=ßit^ bilben. @o lag fie nun bem ©ouöerneur in ben

D^ren, für bie ,S3rigabe' eine Sefd^äftigung aufjutreiben.

©ie forto^t aU bie Seute felbft festen iJ)m fo lange gu, bi§

er in eine gelinbe SSergmeiflung geriet unb fd^Iie^Iid^ bie

S3rigabe antreten lie^. „Steine Ferren," rebete er fie an,

„id^ l)aht eine einträglid^e unb erf^rie^Hd^e S^ötigfeit für

©ie au§gefonnen — eine S^ötigfeit, totld^t ^i)\Kn (Srtiolung

inmitten £)errlid^er Sanbfd^aften gewähren unb ^^nen un=

unterbrod^en Gelegenheit öerfd^affen mirb, ig^ren ©eift burcf)

S3eDba(f)tung unb ©tubium gu bereid^ern. ^ä) UJünfd^e bie

9KögüdE)!eit ber Slnlegung einer ©ifenba^n öon ßarfon au§

nad^ SBeften big ju einem geh)iffen fünfte feftsuftellen. 58eim

Bufammentritt ber ßegiSlatur merbe id^ bafür forgen, ta^

ha^ erforberlid^e (Sefe^ burc^ge^t unb eine entfpred^enbe ©umme
betoinigt tnirb."
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„SBic, eine ©ifenba^n üBer bie ©terra Steöabo?"

„:3art)of)t, — unb (Sie foUen ju bie[em Qw^d bie (Segenb

oftlvärtä bi§ ju einem gen)iffen fünfte unterjud^enl"

(Sr mad^te bie einen ju SSermeffern, bie onbern ju Letten»

trägem u. f. tt). ; bann Iie§ er fie Io§ in bie SBüfte. ^aS

tt)ar eine ©r^olung, ha^ e§ eine 2lrt ^atte! ©rfiotungSfufe*

touren, auf benen fie bie SJJe^fetten burd^ @onb unb ©atbeis

geftrü^p fi^teppten unter einer fd^föülen ©onnc unb jtoifc^en

Dd^fengerippen, (Saroten unb S^aranteln. @g tt)ar bie reinfte,

l^öd^fte 9lomantif! @ie betrieben bie SSermeffung fel^r Iang=

fam, fefir beböd^tig, fe^r forgföltig. SBä^renb ber erften

SBoc^e !efjrten fie alle Hbenbe ftaubbebecft, fu^franf, mübe unb

l^ungrig, aber l^ödift bergnügt gurürf. @ie brad^ten einen

großen SSorrat ungel^eurer paariger ©pinnen — Siaranteln

— mit, bie fie im oberen Bintmer be§ SfJanc^ in jugebedfte

93iergtäfer einfperrten. ^ad) Sßerlauf ber erften SBod^e mußten

fie im freien gelbe fampieren, benn fie maren tüd^tig nad^

Dften öorgerücEt. ©ie erfunbigten ficE) fe^r eifrig nad^ ber

Sage |ene§ im unflaren gelaffenen ,gen)iffen fünftes', o^ne

ieboc^ Stuffd^Iu^ barüber ju erhalten, ©nbüc^, auf eine be=

fonberS bringenbe Slnfrage : „S33ie meit öftlid^?" telegraphierte

(J^ouöerneur $Jit)e jurüdE: „S3i§ jum atlantifd^en Djean, ^^x

S:eufel§braten !
— über ben fd^tagt eine 93rürfe unb mad^t,

tia"^ i^r hinüber fommt!"

®arauf ^in famen bie beftaubten ^acEefel jurücE, bie

nun einen 58erid^t einreid^ten unb il^re 2lrbeit einfteüten.

®er (Souüerneur na^m bie ©ac^e fortujä^renb f)öd)ft gemütlid^

;

er meinte, bo t^tau glannigan fid^ megen be§ Unterhalts ber

S3rigabe bod^ in jebem gaUe irgenbmie on i^n galten merbe,

fo moHe er firf) mit ben :3uitgen§ auc^ fo biet ©pafe mad^en,

aU möglich; er gebenfe, fe^te er mit freunblidjem ^2Iugen*

^minfern lin^u, fie mit i^ren ^ßermeffungen big mä) Utat) hinein
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ju \ä)\(kn unb bann an S3rig^ain ju telegra^Itieren, er foKe

fie hjegen ©renjöerle^ung I)ängen loffen.

2)ie S3ermeffer brachten immer noc^ me^r Saranteln

mit, fo ba^ lüir fd^Iiefelid^ eine ganje äRenagerie auf S3rettern

unb genflerfim[en im Bimmer aufgefteUt Ijotten. äRanc^e bon

biefen Spinnen fonnten i^re fiaarigen musfulöfen S3eine ü6er

eine getoö^nüd^e Untertaffe au§einanber fperren; unb tüenii

i[)re ®efül)le öerle^t Jourben ober man i^rer 2Bürbe ju naljc

trat, fo mu^te man fie nac^ i^rem StuSbrud für bie t)eil=

lofeften ^alunfen im ganjen Stierreid^ galten. 33ei jeber nod^ fo

leifen 58erüt)rung it)rer gtäfernen ©efängniffe loaren fie in einem

Stugenblid auf ben S3einen unb !ampfgerüftet. ^n ber erften Sf^ad^t

nac^ ber 9?iirffei)r ber S3rigabe n^e^te n)ie gettJötjnlii^ ein tüütenber

,3e|)^t)r', ber um äRitternac^t iia^ ®ad^ eine» benad^barten

@taHe§ fortblies, fo "ba^ eine ©de beSfetben frad^enb burc^

unfern 9land^ ^ereingefoljren fam. @S erfolgte ein gleid^=

jeitigcä (Srlüad^en, eine geräufd^iöolle 9Jiufterung ber S3rigabc

im ©unfein unb ein allgemeine^ ©tolpern unb Übereinanber=

purseln in bem fd^malen (Sauge jlüifc^en ben ^ettrei^en.

3JJitten in bem (Getümmel fu§r S3ob §.— au§ feinem ge=

funben ©d^Iafe auf unb ftie^ babei mit bem £opfe ein Srett

t)erunter. ^m felben SlugenblicE fd^rie er:

;„9tei^t au§, ^iingenS, bie Staranteln finb Io§!"

(Sinen grä^tii^eren 5llarmruf f)ätte e§ nidjt geben fönnen.

S^iiemanb loagte meiir ha^ Bin^iner ju öertaffen auS gurd^t,

auf eine S;oranteI ju treten, ^eber tappte nad^ einem Koffer

ober einem S3ett unb fd^loang fid^ t)inauf. 2)ann folgte bie

eigentümlid^fte ©titte — eine ©title grä^Ud^er Spannung, üoll

(SrJüartung, Hoffnung, gurc^t. @§ lüor pedifinfter, unb um

ha^ (Sd^aufpiel ber bierje^n §u genießen, hjie fie in ^öc^ft

mangelhafter Soilette ängftlic| auf koffern unb Setten ^ocften,

mu|te man fid§ fd§on mit ber ©inbilbungSfraft bereifen, benn
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iü fe^en tüor fdilec^terbingS nic^tg. ®ann folgten gelegentlich

fleine Unterbrechungen ber Stille ; man fonnte an ber Stimme

erfennen, mer fpra^ unb mo ber 53etreffenbe fid) befanb ; anc^

üermo(f)te mon ju unterfi^eiben , an^ mel(f)er 9lid^tung bte

fonftigen ©eräufd^e famen, bie einer ber armen ®ulber burd^ fein

^erumtapjjen ober eine Stnberung feiner Körperlage ber=

urfod^te. ®ie ob unb ju oerne^mbaren Stimmen maren

nid^t fel^r gefpräd^ig — man l^örte nur ein fc^mad^e§ ,Slu!*

gefolgt öon einem tüchtigen 2lufftampfen ; bann mu^te man,

hal^ ber betreffenbe ^err einen paarigen Siep^id^ ober fonft

etma§ bergleic^en auf ber §aut gefpürt unb barauf^in einen

@a| au§ bem 93ette auf ben Stubenboben gemad^t Iiatte.

S)arnod^ mieber tiefe Stille, i^e^t rief eine nad^ Suft fd^na^j»

penbe Stimme:

„SJli'mir !rabbett ttm§ f)inten am §al§ fiinauf!" Sllle

Slugenblidfe fonnte man einen ^atbunterbrüdften Sd^rei, ein fd^ma*

d^e§ Strampeln unb ein angftöoHeS ,aä), Herrgott!' öernel^men

— 5um Beid^en, ^^a"^ einer fid^ bor etma§ §urüdfäog, maS i^m mie

eine Tarantel borfam, unb gmar o|ne geitöerluft. S^lun fc^rie auf

einmal tiinten in ber ßcEe eine Stimme laut unb milb auf:

„^<S) fiab' il)n! Sd^ f)ab' i|n!" (hierauf $paufe, trä^reub

ber bie SSerpItuiffe fid) üermutli^ änberteu.) „9?ein, er !^at mid^!

D, gef)t benn gar niemanb unb ^olt eine Saterne?''

^n bem Slugenbtid erfdiien bie ßoterne in ben ^önben

ber Stau D'SIonnigan. SJad^bem biefe ou§ bem 93ett ge-

ftiegen unb Sid^t gemad^t, ^atte fie tro^ i^rer Regier, fid^ öon

ber ©rö^e be§ burd) ha^f feinblid^e 'S)a<^ angeriditeten Sdiabenö

äu überjeugen, mollmei^lid^ nid^t unterlaffen, eine angemeffene

SBeile ju toarten, beöor fie oben nad^fa^, ob ber SBinb je^t

fertig ober nodfi me^r Unt^aten bortjabe.

®ie Scenerie, meldte fid^ entpüte, aU pVö^Ud) ber Sd^ein

ber Sateme in§ 3i»«>ner ftral;lte, njor molerifd^ unb möre
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öteHeic^t mond^en Seuten fomifd^ borgelomnten, für ün§ war fic

e§ ni^t. SBir fa^en ätoar in ^öc^ft tüunberlid^er Stellung unb

in einem nid^t minber tounberlid^en Stufjug auf Giften, Soffern

unb S3etten ^erum, allein toir Ratten üiet ju gro^e Slngft

unb füfilten un§ ju unbe^aglid^, um ettüaä Somifd^eä barin

äu finben
; fo toax benn nirgenb§ and) nur ber ©c^ein eine§

2ätfieln§ ju 6emer!en. SSa§ mic^ betrifft, fo !ann ic^ mir

nid^t§ 2irgere§ dorfteUen aU bie ^ein, bie id^ njö^renb ber

menigen äJiinuten öoH angftdotter Spannung im ©unfein,

umgeben öon biefen !ried^enben. Hutgierigen S^aranteln, er«

bulbet ^atte. ^n faltem Siobe^fd^meil toar id^ üon S3ett 5U

Söett, Don Sifte ju Sifte gehüpft, unb fo oft id^ an ettt)a§

©tad^eligem ftreifte, bilbete id^ mir bereite ein, id^ fpüre bie

gänge.

Sd^ ginge lieber in ben Äricg, olä biefeS SSorfommniS

nod^ einmal mitjumad^en. @§ toax übrigens niemonb ju

(Sd^aben gefommen. derjenige melcEicr glaubte, eine Tarantel

,^obe i|n* , irrte fic^ grünblid^ — er l^atte fid^ nur bie ginger

in einen Siftenfpalt geüemmt. SSon ben entmid^enen Siaranteln

hjurbe feine jemals mel^r gefeiten ; e§ njaren ge^n ober jlüölf

geföefen. S!Bir burd^fud^ten ha^ 3ininter mit SidEit öon oben

bis unten, jebod^ o^ne ©rfolg. S)onn gingen njir tt)of)I ju

S3ette? D nein! MeS ®oIb ber SSelt ^ätte unS nic^t baju

gebracht. SBir blieben bie 9^ac|t bollenbs auf, fpielten ,erib=

böge' unb Rieften f^arfe StuSfc^ou nad^ bem geinbe.

d^

gmjtt^s ^flpitel

h toax ©nbc Sluguft, ber §immel tuar tüoIfenloS unb

ha^ SBetter praditboll. ^m Saufe einiger Sßßod^en §atte mi^

ha^ merfnjürbige neue ^eimatlanb ttjunberbar bezaubert, unb

id^ no^m mir öor, meine 9tücffel^r nac^ ben ,Staaten' einige
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3eit aufäu^c^ieBen. Sc^ ^atte mic^ öölltg baran gctüö^nt,

einen fd^ab^aften <Bä)lapp^nt, ein btaue§ SBoU^emb unb bie

^ojen in ben ©tiefelfd^äften ju tragen unb toax ftolä auf

ben aJiangel bon 'iRoä, SBefte unb ^ofentrögern. 6ä toax

mir fo rü^el^aft unb ,gro|fd^näuäig' ju 3Kute (toie ber

§iftorifer ;3ofep|u§ ftc| in feinem fd^önen ^a^itet über bie

3erftörung be§ SiempelS auSbrürft). ®in fo fd^öneS unb ro=

montifd^e^ Seben fonnte e§ nid^t lieber geben, baüon luar id^

feft überjeugt. ^<S) tvax ^toax 3flegierung§beamter, allein ha^

bientc nur jum äußeren ^lanj. S)o§ 2lmt toar eine reine

©inefure. ^d) fiatte nid^t§ ju t^un unb bejog feinen (Se=

i)alt ^ä) toax ^riöatfefretär ©r. aJJajeftät be§ (Se!retär§

unb für ätt)ei gab e§ noc^ nid^t (Schreiberei genug. @o

njibmete id^ meine Qdt bem SSergnügen in (SefeUfd^aft bon

So^nnt) ^.— , bem jungen ©ol^n eine§ 9^abob§ in D^io,

ber fid^ fiier ju feiner (Sr^olung ouf^ielt. (Sr fanb biefe

aud^. SBir fiatten öon ber tüunberfamen ©d^önfieit be§ S;a^oe=

(3ee§ reben |ören unb fd^Iie|Iid^ trieb un^ bie S^Jeugier, ben==

fetben in Slugenfc^ein ju nehmen. ®rei ober bier 9)ZitgIieber

ber S3rigobe maren bort getoefen, Ratten ein paax |)oIäf^{äge

on feinen Ufern abgegrenzt unb in ifjrem Sager einen SSorrat

bon 2e6en§mitteln jurücfgelaffen. SGßir fc^nattten un§ ein ^jaar

n)oIIene ®eden auf ben Etüden, nahmen jeber eine Sljt unb

mad^ten un§ auf — benn \d\x hJoHten un§ aud^ einen SBalb*

rand^ ober fo etU)o§ anlegen unb borne^me Seute werben.

2Sir maren gu 5u|. ®er Sefer ibirb e§ borteil^after

finben, ju reiten. SJZan fogte un§, e^ fei elf TltiUn SBegeS

Sauge marfd^ierten tt)ir auf ebenem 93oben, bann flommen

mir müfifam einen bieUeid^t taufenb gu| ^o^en SBerg hinauf

unb hielten Umfd^au. ^ein See ba. SSir ftiegen auf ber

anbern Seite mieber fiinunter, gingen über bie S:^almulbe

hinüber unb quälten un§ nod^ einen SSerg hinauf, ber un§
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brei« Bt§ öiertaufenb %u^ f)oä) öorfom, um aUxmaU Um*

fc^au p Italien. 9^oc§ immer fein See. 9Jiübe unb f(f)tüeiB=

triefenb festen mir un3 nieber unb mieteten un§ ein paar

®t)inefen, um bie Seute gu üerflucEien , bie ung jum beften

gehabt Ratten. 9^ac^ biefer (Srfrifd^ung nahmen mir unfern

aJJarfd^ mit erneuter ^raft unb (Sntfc^toffen^eit abermoB

auf. ^voü ober brei ©tunben fc^teppten tt)ir un» nod^ tneiter,

6i§ enblic^ mit einemmal ber @ee bor un§ lag — eine

l^errüc^e blaue SSafferfläc^e , fed^Staufenb breif)unbert %u^

über bem 9JJeere§fpiegeI unb öon einer £ette fdineebebedter

Berggipfel umrahmt, bie fid^ no'd§ öoHe breitaufenb gu^ |ö^er

auftürmten. 6§ toar ein riefige§ Dual öon reid^tid^ oc^tjig

bi§ ^unbert 9}?eilen Umfang. 2Bie er fo balag, mä^renb bie

©c^attenbilber ber ©erge fid^ ^errlid^ auf feiner füllen Dber=

ftöd^e n)ieberfpiegelten , mar ic^ überzeugt, ba§ e§ ftd^ertid^

auf ber ganzen (Srbe !ein ftfiönereS SSilb geben lönne.

SBir fanben ben !teinen ^at)n, metd^er ber S3rigabe gel^örte,

unb ful^rcn o^ne Seitüerluft über eine tiefe ©inbud^tung be§

@ee§ auf bie 9J?e|ftangen ju, meldte ha§ Säger beseid^neten.

^ä) tie| So^n«^ rubern — nid^t an§> ©dlieu bor ber 2ln=

ftrengung, fonbern mcil mir übel babon mirb, menn id^

beim Slrbeiten rücftbärt§ faf)re. dagegen fteuerte id^. 9?ad^

einer Sal;rt bon brei äReilen langten tv'xv gerabe mit (Sin=

brud^ ber 9Jac^t an bem Säger an; tobmübe unb mit einem

magren 2öolf§l)unger ftiegen föir an§ ßanb. ^n einer §ö^=

tung unter htn gelfen fanben tvxv bie SSorräte unb ta^

Sod^gefd^irr unb nun fc^te ic^ mid^ tro^ meiner ©rfd^öpfung

auf einen ?5el§blodE unb beouffid^tigte bie Belüftungen, mäfirenb

Qo^nnt) §ol5 fammelte unb ha§> (Sffen bereitete. SJ^and^er,

ber fo bicl geteiftet |atte, mie id§, §ätte fid^ mo|t bor allem

nad^ 9flut)e gefeint.

eg gab ein föftlid^eä offen — tbarmeS SBrot, gebratenen



— 17 —

(Bptd unb fd^tüarjen Toffee. Unb bie ©infornfeit, bie un§

umgab, \mx efienfall» föftlid^. 2)rei ÜJJeilen entfernt befanb

\iö) eine ©ägemü^Ie mit einigen Slrbeitern, au^erbem gab e§

im ganjen meiten Um!rei§ be§ (See§ !eine fünfje^n menfd^*

lidje SSefen. 21I§ bie 'ij)unfelf)eit l^erabfan! unb bie ©terne I)er=

auf famen, fo ha^ ber geUjaÜige ©piegel tüie ein Swtuelen*

fd^mud ftra^Ite, fdjmaud^ten mir befdiauüd^ unfcre pfeifen in

ber feierli(^en ©tiUe unb öerga^en alle (Sorgen unb @cf)mer=

gen. 2l(§ e§ 3eit tuar, breiteten mir unfere Werfen über ben

marmen ©anb jmifd^en jmei großen gel§ftücfen unb fci^Iiefen

balb ein, unbefümmert um bie Slmeifen, meldte in langer 3flei^e

un§ in bie Kleiber froc^en unb un§ bi§ auf bie ^aut unter»

fud^ten. 2)en ©(^laf, ber un§ umfing, öermocfite nid^t§ ju

ftören, benn mir t)atten i()n rebtid^ öerbient, unb menn unfer

(äemiffen un§ irgenb meld^er ©ünben befd^ulbigte
, fo mufete

e§ ba§ ^eric^t für biefe 9?ac^t unter aUen Umftänben öer=

tagen. ®er SBinb er^ob fid^ gerabe, al§ unö ba§ Semufet»

fein fc^manb unb bag SlnpraHen ber Söranbung om Ufer hiUtt

un§ in (3rf)Iummer.

(S§ ift nachts ftet§ fe^r !ott am 'Stanzt biefeä @eeä,

allein mir maren gut mit ©ecfen berfe()en, bie un§ ^inreid^enb

mörmten. 55ie gange Stad^t rüf)rten mir fein ©lieb; in aller

9Jiorgenfrüf;e ermad)ten mir noc^ in berfelben Sage, bie mir

abenb» eingenommen, um fofort aufjufpringen, grünbüd^ft er=

frifd^t, frei öon Unbe^ogen unb jum Überfprubeln üoll öon

neuer ©pannfraft. @o etma» ftnrft über nlle ^3egriffe. ^eute

mären mir mit je^n fo ^unbemüben Seuten fertig gemorben,

mie mir tag§ juüor maren. i^n unferer Qdt brauchen öiele

3Kenfd^en if)rer ®efunbf)eit megen 2Baffer= unb S;errain!uren

unb gelten in frembe Sänber. S)rei aJionate ßagerleben am

S;a^oe=©ee mürbe einer ägt)ptifd^en äRumie i£)re urjeitlid^e Se«

ben»fraft mieber geben, unb einen Slppetit bekäme fie baburd^, mie

9»arl Xraain. V. 2
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ein Slttigator. ®amit meine iä) notürlic^ nic^t bie ätteflen unb

bie trodenften SJJumien, fonbern bie frift^eren. ®ie Suft "Da oben

in ben SBoIfen ift gar rein unb fd^ön, gar frijc^ unb föftüc^.

Unbtoarum auc^ nic^t?— ;3ft c§ ^d<^ biefelbe, hjelc^e bie (Snget

atmen, ^ä) glaube, man tviixht bie entfe^tic^fte 9J?übig!eit, bie

man fic^ überhaupt öoffteHen fann, in einer 9^ad^t auf bem

@anbe om Ufer biefeS @ee§ fieser luegfcfitafen. 9^id^t unter einem

®ac^, fonbern unter freiem $immel. @§ regnet bort im (Som*

mer feiten ober nie. ^ä) !enne femanb, ber fterbenSfranf bort«

^in ging; aber e§ mürbe nicf)t§ mit bem Sterben. 31I§ ein

©erippe !am er an unb fonnte fi(^ faum auf ben SüBen galten

;

er fiatte leinen Slppetit unb t^at nid)t§ aU S;ra!tät(i)en lefen

unb über bie Bw'^ui^ft grübeln. ®rei SJJonate barauf fc^Iief er

regelmöfeig im greien, af; breimal am Sage fo oiel in i()n

hineinging unb pürfd^te piv ®r^otung breitaufenb ??«§ t)ocf) im

(Gebirge bem SEßilbe nad^. S)abei mar er fein Gerippe me^r,

fonbern !^attc ein beträc^tlid^e§ ©etoid^t aufsutüeifen. ®a» ift

!ein |)irngefpinft, e§ ift bie reine SQ3o|r^eit. @r ^atte an ber

©d^minbfud^t gelitten, ^ä) empfehle feine (Srfa^rung oer=

trauenätJoH anberen ÖJe^ippen jur Sf^ac^a^mung.

^(i) begnügte mic^ mieberum mit ber Dberauffi(f)t über bie

^üd^e. (Sofort nad^ bem grü^ftüdf fliegen tüix in§ SSoot unb

ruberten brei SReiten am ©eegeftabe entlong ; bann ftiegen mir

au§. ®ie ©teile gefiel un§, be§l)alb nahmen mir etma brei^un^

bert SDJorgen baoon in S3efi^ unb fdfinitten unfer äRerlgeid^en in

einen S3aum. ®§ mar ein S3eftanb oon gelben f^icEiten — ein

bid^ter SSalb öon S3äumen, l^unbert %ü^ ^oä) unb bi§ auf fünf

gu^ im Xurd^meffer über ber SSurjel. SBir mußten unfer 93e=

fi^tum jebod^ ein§äunen, onberS !onnten mir e§ nid^t bel)aupten,

b. t). mir mufiten ha unb bort einen Saum fäUen, unb §mar fo,

ha^ baburd^ eine SIrt ©infriebigung mit giemlid^ meiten Sücfen

entftonb. 2öir fäUten jeber brei S3äume, fanben iebod^, "oa^
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e§ eine fo ^ergfired^enbe 5lrbeit tüar, 'ba^ w'iv Befd^Ioffen, e§

babei 6ett)enben äu laffen
;

fi^erten fie unfer Eigentum — gut

unb fci^ön, h)enn nic^t — nun, fo mochte e§ bur^ bie Südfe

auslaufen unb öon bannen fliegen; tot quälen tooHten n^ir

un§ nic^t um ein paar elenbe 3Jiorgen Sanb. S:ag§ barauf

famen n)ir jurüd, um ein ^aü§> aufjufrfitagen ; benn ein |)aug

tt)ar gleichfalls nottoenbig, hjenn tnir unfern 93efi^ behaupten

njoHten. * SBir befc^Ioffen, ein tüchtiges S3Iocf^au§ ju bauen,

ha§> ben S^ieib ber Sangen üon ber 33rigabe erregen foüte. 2l(S

h)ir jebod^ ben erften ^lo^ genauen unb jured^t gewimmert

fiatten, fam e§ unS unnötig üor, fobiet Sorgfalt barauf gu

öerloenben, unb Wir befrf)Ioffen, eS au§ bünnen ©tömmd^en ju

erbauen, i^nbeffen fallen mir unS nai^ bem Susanen unb

Slbpu^en jmeier (Stämmd)en jur Slnerfennung ber 3:^atfac^e

genötigt, ha^ felbft eine nod^ befd^eibenere Slrd^iteftur bem ®e=

fe^e ©enüge tl^un mürbe, morauf mir befd)Ioffen, unfer .f)auS

au» 9leifig gu errid^ten. SSir mibmeten biefer Slrbeit ben foI=

genben 5;ag, (eifteten jeboc^ fobiel im §erumfi^en unb @rf)ma^en,

ha'^ mir erft um bie 3JJitte beS 9iac^mittag§ ein ^albmegS fer-

tiges ®ing äu ftanbe gebrad)t t)atten. 2Bät)renb einer öon unS

©trauc^mer! abtiieb, mu^te ber anbere unfern 93au bemac^en,

mir mürben i^n fonft am (Snbe nid^t njiebergefunben ^aben,

njenn mir i^m beibe ben fRücEen fetirten. @r §atte eine gar

fo ftarte gamilienö^nlic^teit mit bem it)n umgebenben S3ufd^=

n)er!. SBir maren inbeS bamit jufrieben.

@o maren mir nun Sanbbefi^er, in aller f^orm inftalliert

unb imter bem @d)u|e beS ®efe|eS. SSir befrfiloffen beS^oIb,

'

unfern SBo^nfi^ auf unferem eigenen ®runb unb Soben auf*

jufc^Iagen unb unS jenes großen ^efü^tS ber Unab^öngigfeit

* lim SlegierungSlanb unentgeltlid) ju bctommen, mufete ein

Slnfiebler tu gctuiffcr i^dt ein 33Iocf()au§ gebaut uub foufttgc 2lr=

beiteu ouf bem üou il)m beaufprudjteu :öobeu uertidjtet Ijaben.
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gu erfreuen, ha^ nur eine folc^e (Srfa{)rung oerteifien fann.

<Bpät am folgenben S^ad^mittag futjren h)ir wad) einer ^err=

Itd^en unb langen 9?aft tion bem Sager ber S3rigabe W^Q jamt

oltten SSorräten unb ^oc^gefc^irren, bie lüir fortbringen fonnten,

unb sogen gerabe mit (Sinbrucf) ber 9?ac^t ha^ SSoot auf

unferem eigenen ßanbung»pta^e on ben ©tranb.

SBenn e§ irgenb ein glüd(icf)ere§ Seben giebt, oI§ ba§=

jenige, loelc^eä h)ir üon nun an gwei ober brei SBod^en lang

in unferer SSalb^ütte führten, fo mu^ ba§ eine ©orte ßeben

fein, bie i^ Ujeber au§ S3üc£)ern, nod^ au§ eigener @rfa£)rung

fennen gelernt l^abt. 2ßir fo^en UJÖ^renb ber ganzen 3eit au^er

ung felbft fein lebenbeS SBefen unb öerna^men feine anberen

S;öne aU biejenigen, njel(^e SSinb unb SBellen {)ören liefen,

ha^ Seufzen ber gid^ten unb bann unb wann ben fernen

Bonner einer ßah)ine. ®er SQ3atb um un§ mar birfit unb

M)l, ber ^immel über un§ erftra^Ite in motfenlofem «Sonnen*

f(^ein, ber breite @ee öor un§ mor je nad^ ber Stimmung

ber 9?atur balb flar mie £riftall, balb don einem 2uftf)au(i)

leidet gefräufelt unb balb fc^marj unb fturmbemegt. ®ie i^n

im Greife überragenben 93ergfuppen aber, mit 2Batbe§grün

befleibet, don S3ergrutfd§en serriffen, burd^ @djlnrf)ten unb

2;^öler gefpalten unb mit Rauben gli^ernben ©(^nee§ bebecft,

bilbeten ben paffenben 3?a!^men unb 5lbfcf)tu§ ju bem ^err-

lid^en Silbe. Die 2lu§fid^t mar ftet§ feffelnb, bejaubernb,

entjücEenb ; nie luurbe ha^ Singe m.übe gu fi^auen, bei ^aä)t

ober 2^09, bei 9tu^e ober Sturm; e§ fannte nur einen

©d^merg, nämlid^, i)a'^ e§ nid^t ununterbrod^en f(^ouen bnrfte,

fonbern bismeilen fi(^ jum ©d^tafe fc^Iie§en mu^te.

SBir fc^Iiefen im ©anbe, Jiart am 3lanbe be§ S23affer§,

jtdifd^en gmei fc^ü^enben ?^el§blöcfen , bie bafür forgten, ba^

bie ftürmif(^en S^ad^tminbe un§ nid;t§ anfiaben fonnten. D^ne

©d^Iafmittel fd^Iiefen föir ftetä ein unb mit bem erften Sageä*
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grauen tüaren tuir tuteber ouf unb liefen gletd^ um bie 2Sette,

um un[er überfc^numenbe^ ^raftgefütjl unb unfere übermütige

Saune ettüoä fierabäuftimmen, b. t). ^o^mi) lief — unb ic^

^ielt inbeffen feinen §ut. SSäfirenb rok bann na^ bcm grüf)=

ftürf bie griebenSpfeife fd)maud)ten, beobachteten mir, mie bie

SSerggipfel auf i^rer l^ofien SBarte fid) in ben ©lanj bcr

©onne fteibeten. 2Sir folgten bem Sic^t auf feinem Siegel»

pfabe, ttjie e§ gmifcfien ben ©chatten {)erabfcC)o^ unb bie in

ben 93anben ber ?^inflerni§ liegenben gel^jacfen unb SBötber

in grei^eit fe^te. SSir faf)en bie farbigen S3ilber auf bem

SBaffer immer großer unb IjeHer werben, bi§ jebe fleine (Sin=

jeltieit don SSatb, S3ergmanb unb gel^jinne ijineingemoben

mar unb ba§> ßaubermerf öoüftänbig fertig bor un§ lag.

2)ann ging e§ an§ ,®efd^äft', b. ^. an ha^ herumtreiben

im Soote.

SSir befanbcn un§ am $)iorbufer. §ier tooren bie ?5elfen

auf bem ©runbe grau ober mei^. ©aburd) fommt bie munber*

bare 5)urc^fi(i)ttg!eit be§ 5Sßaffer§ 5U öotlerer Geltung aU

fonft irgenbiüo auf bem @ee. (^emöfinü^ ruberten mir etma

t)unbert (Stien meit ^inauS öom Ufer, bann legten mir un§

im @onnenf(^ein auf bie ©i^bretter unb liefen ha§> S3oot

treiben, mofiin e§ mollte. ©elten fprac^en mir ein SSort ; ba§

{)ötte nur bie ©abbatftiHe unterbrorf)en unb un§ in ben

SCräumen geftört, bie mir unferer üppigen 9{uf)e unb S;räg^eit

öerbaniten. S)a§ Ufer mar allenthalben burd) tiefe Sudeten

unb S8aien au^gejarft, bie öon fd^malen ©anbbönfen begrenzt

mürben ; mo ber @anb enbete, ftiegen bie fc^roffen ©ergmänbe

in ben ;pimmeBraum auf, mie eine ungefieure, faft fenfrec^tc

äJlauer, bie bic^t mit ^od^ragenben Sicf)ten bemadifen ift.

©0 eigentümlich flar mar ha§ SBaffer, bo^ e§ an ©teilen,

tüo bie Siefe blo^ äWansig bi§ brei^ig gn§ betrug, ben ©runb

mit einer ©eutli^tcit erfennen lie^, metc^e bie S;äu)c^ung
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l^eröorrief, aU fd^lüämmc ba§ 93oot in bcr 2uft. ^a, bte§

lüor fogar an ©teilen öon acfitjtg ?^uB 2;tefe ber %aU.

Seber fleine liefet war beutlid^ ftd^tbar, jebe geflecfte

?5oreIIe, jebe ^anbbreit @anb. Dft, n)enn tt)ir mit bem ©e*

ftd^t m(i) unten ba lagen, taud^te ein granitner 93Iocf, fd^ein*

Bor fo gro§ h)ie eine ®orffir(^e, I)Ii|[(^neH öom ©runbc

nacf) ber Dberf(äc|e ju herauf, bi§ er plö^tic^ unfere ©e*

ftd^ter äu berühren brol^te unb h)ir bem eintrieb, nad^ einem

fRuber §u greifen unb bie (Sefa^r abjun^enben, nid^t ju n)iber=

ftel)en bermod^ten. 5lber ha^ SSoot fd^föomm Ujeiter, ber 33IocE

fen!te fid^ hJieber, unb Wir fonnten fe^en, ba^ er, aU luir

un§ genau über il;m befanben, immer noc^ ätoangig bi§

breifeig Su& unter ber Dberfläd^e gertefen fein mu§te. ^n

biefen großen Siefen war ba^ SSaffer nid^t me^r 6Io§ ein=

fad^ burd^fid^tig , fonbern gerabeju leud^tenb unb ftra^Ienb.

Sitte burdt) bagfelbe gefel^enen ©egenftonbe geigten fid^ nid^t

nur in attgemeinen Umriffen, fonbern bi§ jur fleinften (5in=

gel^eit, mit foldliem ©tanj unb fold^er ^lar^eit, Wie bie§ nic^t

ber '^aH gewefen fein mürbe, f)ötte man fie burd) eine Suft*

fc^id^t bon berfelben Siefe ^inburi^ gefe^en. ®er ganse Sflaum

ba unten fam un§ fo leer unb luftig bor, unb mir Ratten fo

leb^ft ba^ (Sefü^t, i)0<i) barüber, mitten im $RidE)t§ ^inju*

fd^mimmen, ba'^ mir biefe 5lu§f[üge im SSoote unfere ,Suft=

batton^fRcifen' nannten.

SBir fifd^ten fleißig, fingen aber im S)urd^fd£)nitt faum

einen ^x\d) in ber SBoc^e. 2ßir fonnten ?5o^eHen p 2:aufenben

unter un§ burc^ ben leeren 9laum ^inf(^mimmen ober an

©anbbönlen auf bem ©runbe fdfilafen fe^en, aber anbeißen

mottten fie 'nidf)t — bietteic^t, ba'^ fie bie 2lngelfdf)nnr §u

beutlid^ unterfdjeiben fonnten. Oftmals lafen mir un§ eine

gorette au§, bie mir gerne fjaben mottten unb liefen if)r bcn

^öber mit unermüblic^er ®ebulb ad^t^ig gu^ tief brunten
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bid^t bor ber S'Jofe baumeln ; ober fie fd^üttelte ben^elben nur

öerbrieBIi^ ab unb nofim eine onbere Stellung ein.

©elegentlid^ bobeten tuir, bod^ ujar bo§ SSaffer, obnjo^t

e§ fo fonnig au§fa§, jiemlid^ frifd^. äRand^mat ruberten n)ir

()inou§ nad^ bem ,blauen SBaffer', eine ober ^wü ÜJieilen

bom Ufer. ®a§ SBaffer tbar bort ganj bunfelblau h)ie ^n*

bigo ttjegen ber ungeheuren S^iefe. S)er anttlid^en ajJeffung

jufotge ift ber <See in ber Wük 1525 gu§ tief!

S3i§tt)eiten ftrerften mir un§ an müßigen S^ad^mittagcn

öuf beu @anb ^in unb lafen bei einer pfeife ein paar alte

abgegriffene (Sräätjlungen. 2lbenb§ am Sagerfeuer fpielten

n)ir äur ^erjftörfung ,@ud^re* unb ,(Seben Vip\ unb jnjar

mit fo fettigen unb fdjöbigen harten, bafe nur eine ben ganjen

©ommer fortgefe^te 93etanntfc§aft mit ifjuen e§ ermögtid^te,

bei get)öriger Slufmerffamfeit ha§> ^reuj-Sl^ bom ©dfieUen*

Söuben jn unterfd^eiben.

^n unferm ,^aufe' fd^Iiefen n^ir niemals ; ha»> tarn un8

gar nirf)t in ben ©inn; überbieg Ratten h)ir e§ ja nur ge*

baut, um ha^t Stnred^t auf ©runb unb SSoben ju erl^alten,

unb taS^ genügte. 3ubiel jumuten föoHten toit i^m ni^t.

Slttmö^Iid) begannen unfere ßeben^mittel tmpp ju werben

;

h)ir !e(jrten beä^alb in§ alte Sager §urücE, um neue SSorräte

ju f)Dlen. SBir n)aren ben gangen Xaq fort unb famen erft

mit ©inbrud^ ber ^aä)t äiemlict) mübe unb hungrig h)ieber

^eim. SBö^renb ^0^)«"^-) ^ie ^auptmaffe ber SebenSmittel ju

fpäterem ©ebraud^ in unfer $au§ trug, fdjaffte id^ hm Srot*

laib, ellid^e ©dEinitten ©d^infen unb ben ^affeetopf an§ Ufer,

ftellte bie ©ad^en an einem 93oum ah, jünbete ein geuer an

unb ging bann nad^ bem Söoote jurücf, um bie Bratpfanne

gu Ijoten. Untern)eg§ ^örte id^ einen 8rf)rei bon So^^nnt). w"i>

ot§ id) oufblidtte, fal) id) mein ^fener über bie ganje Umgegcnb

f)in galoppieren, ^o^nng befanb fid^ jenfeitö be^felben unb



— 24 —
mu^tc \)ütä) bie flammen ^tuburiiitaufen , um ha^ ©eeitfer

gu getüinnen; bann ftanben loir I)iIfIo§ ha unb 6eobad)tetcn

bie SSerttJüftung, bie ber SSranb anrichtete.

®er 33oben ioar mit einer ^o^en ©d^irf)t trocEener gid^ten=

nabeln fcebedt, bie bei ber erften 93erüf)rung mit bem treuer

anfflammten hjie Sd^ieBputöcr. @§ hjar merfwürbig an^nferjcn,

mit Wie rafenber Site bie geh)attige glömmenfäule ficf) fort=

bewegte. Tizin ^affeeto|)f mar bal^in unb alle§ anbere mit

if)m. 9^a^ anbert^alb SJJinuten ergriff ba§ geuer einen biegten

S3ufd^ trocfenen 9JJan5anita=®eftrnud)§ Don fec^^ bi§ ad^t gu§

§ö^e, unb nun mürbe ha^ S3raufen, Bijci^en unb ^raffeln

gerabe§u fürd^terlid^. 2)ie burd)bringenbe §i^e trieb un§ in ba»

S3oot, mo mir, mie burc^ einen Bau^ei^ sefeffelt, öerblieben.

Sinnen einer l)aibm ©tunbe mar alle§ öor unferen

Singen ein rofenbeS unb blenbenbe§ i^Iautmenmeer. ®a§ geuer

braufte an ben nädfiften §ügel!ämmen empor, überftieg biefelbcn

unb öerfd^manb in ben jenfeitigen @(f)Iud^ten, um bann plö^Iici^

auf ferneren unb fiö^eren 93ergrücfen abermals jum SSorfd^ein

ju fommen, mo e§ eine nod) gemaltigere ^eUe auSftro^lte

unb bann mieber untertauchte. ®ann flammte e§ mieber auf,

l)öl)er unb immer ^ö^er am S3ergeä^ang, faubte ®lutftrönie

ftie 'J|Slän!lerfetten ha unb bort^in au§, bie fic^ bann in rot=

glü^enben @cl)langentinien gmifcEien fernen Sergmänben, flip-

pen unb @(^lünben liinmötjten, bis bie f)o6) aufragenben ®e»

birgSftöde, fo meit ba§ Sluge reirfite, öon roten Saöabäclien

überjogen maren, bie einem üerfdjlungenen 9^e|merf glidjcn.

SSeit^in über bem SBaffer erftra£)lten bie ?5el§^örner unb

S3erg!uppen in greUrotem ®lonj, unb ba^ girmament broben

flammte in einer magren ^öftenglnt!

®iefe§ ©(^aufpiel mieberljolte fic^ Quq für 3^9 in bem

glü^enben ©piegel be§ @ee§! SSeibe 93ilber maren erl)aben,

beibe fd)ön, bod^ jeigte ha^ ©piegelbilb im @ee eine ftaunenS»
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toertc ?5arl6enpra(^t , toetd^e ba§ Sluge nod^ uuloiberftepd^cr

feffelte unb entäürfte.

SSter lange ©tunben fa^en tüir in un§ öcrjunfcn unb

regungslos ba ; rt)ir badeten hjeber an @^}eife nod^ Stron! unb

füfjiten feine ©rmübung. Um etf Uf)r ^atte ber Sranb un=

fern ®efid)tSfrei§ überjd^ritten unb allmöfilid^ logerte \\ä) 'Oai

Sunfel n)ieber über bie Sanbfd^oft.

Se^t melbete fid^ ber junger; ober eS gab nid^ts gu

effcn. 2)ie SebenSmittel niaren ofine B^ocifct [ömtlidEi gefod^t

unb gebraten ; bod^ nahmen h)ir fie nid^t in Slugenfd^ein. SBir

waren tt)teber f)eimat' unb befi^Iofe SBanberüögel. Unfcr 3^»^

tvax fort, unfer ^avi§> üerbrannt unb nic^t einmal öerfid^ert ge=

föefen. Unfer gid^tenmolb mar gehörig öerfengt, bie abgeftor*

benen Säume fämtlid^ öerbrannt unb bie meiten ©trecEen äJictt«

5anita=®ebüfd^ meggefegt. Unfere ©ecEen inbeS befanben fid^

an unferem gemofmten @d^(afpla| auf bem ©anbe
; fo legten

tt)ir uns benn nieber unb fc^Iiefen ein. 2(m närfiften aJiorgen

brachen mir mieber nad^ bem alten Sager auf, aber mä^=

renb mir nod^ eine meite 8tredEe öom Ufer entfernt maren,

braufte ein gemaltiger ©türm ^eran, fo ha^ mir nid^t ju

lanben magten. @o fdjöpftc id^ benn bie SBafferftürse auS,

bie uns ins S3oot fd^Iugen, mä^renb ^o^nn^ mit 3)iadE)t burc^

bie SBogen ruberte, bis mir brei ober üier Steilen jenfeitS beS

ßagerS eine gute ßanbungSftette erreicht Ratten. ®er (Sturm

blies immer ftärfer, unb eS mürbe unS immer Harer, bo§

mir bcffer träten, baS Soot auf gut ©lücE ouf ben ©tranb

laufen ju laffen, als unS ber ©efal^r auSäufe^en, in f)unbert

gaben tiefem SBaffer ju berfinfen. @o fuhren mir benn oufS

ßanb gu, I)o§e, meifee SSeHenfömme hinter unS ; id^ fa§ f)inten

auf bem legten S3rette unb teufte bie <Spi^e beS SooteS nadö

bem Ufer f)in. ^m HugenblicE, als baSfelbe aufftie^, fam eine

SBelle über ben (Stern herüber, meldtje SJZannfd^aft unb Sabung
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an§ Ufer fpülte unb uii» boburdj biele 9Jiü|c unb 9Jot er-

fparte. 2)en ganjen Sag über jitterten tüir fjinter einem

gelSblod üor j^roft unb froren awä) bie ganje $Rad&t Ijtnburt^.

8lm SJJorgen f)atte fid^ ber ©turnt gelegt unb w'iv ruberten

Dl^ne jeben überpffigen Slufent^alt naö) bem Sager. Sßir

tüaren berma^en au§gef)ungert, hal^ tüir ben ganjen 9left be§

^roüiantS ber S3rigabe aufo^en ; bann mochten tüir un§ noc§

©orfon auf, um ifinen ju beid^ten unb fie um 3tbfoIution gu

bitten. (Segen 3öf)Iung be§ @(f)aben§ h)urbe biefelbe getüä^rt.

S23ir mad^ten j|)äter nod^ mancfien Slu§ftug naä) bem

See unb beftanben ^aarftröubenbe 2(benteuer, bei benen tüir

nur mit fnapper 9^ot babon!omen. Slber bie ®efcE)ic^te fc^meigt

borüber.

frtttes ^flpttd.

I<Id^ !am je^t gu bem feften ©ntfd^tu^, mir ein 9teitt)ferb

Qn§ufcf)offen. 9^ie ^atte id^, au^er im 3^»^'^"^; eine fo toHe,

freie, ))räd^tige SfleiÜunft gefe^en, tüie fie biefe materifd^ ge-

Ileibeten SJJe^ifaner, ^oüfornier unb mejüanifierten Slmeri*

foner in ßarfon S;ag für Xqq gum beften gaben. 2öie bie

ritten! S^iur ein flein menig nad^ üorn gebeugt, fegten fie

burd^ bie ©trafen tüie ber Sßinb; bie breite Krempe i^re§

<Bä)lapp^ntt^ ftanb ferjengerabe in bie §öJ)e, unb fie f^h)an=

gen bie lange fRiata über bem ^opfe. (Sine SJJinute barauf

tüaren fie nur nod^ ein ©taubtüijlfc^en, tüeit brausen in ber

SSüfte. S3eim Kraben tüaren fie ftDl§ unb anmutig auf bem

^ferbe, aU mären fie mit bemfelben üertüod^fen unb topften

nid^t auf unb nieber nad^ ber albernen SJJanier ber 9ieit=

fdeuten. ^6) ^otte balb ein ^ferb öon einer ^u^ unter-

fc^eiben gelernt unb brannte üor 53egier, nodt) meljr ju fönnen

;
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td^ toav entfrf)Ioffen , mir ein ^ferb ju faufen. S^öljrenb

biejer Ö^ebanfe mir im ^opf ^erumfd^tüirrtc, !am ber 2luftio=

Itator auf einem fcEimar^en Siere über bie '^ia^a gejagt, e§

toar Ijöcferig unb ecfig Wk ein ßamel unb auc^ ebenfo ^ä^=

lid^; aHein e§ h)urbe öerfteigert: „jnm brittenmal ätoeiunb'

gnjanjig — ^ferb, ©attel unb Bügel für ämeiunbsnjanjig

®DlIar§, meine Ferren!" unb bo fonnte id^ faum miber=

fielen.

@itt unbefannter SJ^ann (mie fid^ fpäter jeigte, tüar eS

ber 93ruber be§ 3luftionator§) bemcrfte meine fe^nfürfitigen

S3Iide unb meinte, ha^) fei bod) für ben ^rei§ ein ganj

refpeftableS ^ferb; ber @attel, fügte er bei, fei allein ba§>

(Sielb mert. (£§ mar ein fponifd^er (Sattel mit getüid^tigen

,2:a)3ibaro§' unb mit bem plumpen Überjug öon @o^Ien=

leber unauäfprec^üd^en 9?Qmen§. ^ä) fagte, id^ ^ötte i)alb

unb ^alb ßuft ju bieten, darauf fa^ mi^ ber SJJenfc^ mit

feinen fted^enben Slugen on, aU mollte er prüfen, loeS (Seifteg

Mnb id) fei ; bod^ lie^ id^ jeben SSerbad^t fallen, al§ er fprad^,

benn fein SBefen mar boU argtofer Slufrid;tig!eit unb S23af)r=

l^oftigfeit.

„^d) !enne biefe§ ^ferb, — fenne e§ genau," fagte er,

„@ic finb ein Srember bem Slnfd^ein nad^, unb fo fönnen (Sie

bieüeid^t meinen, e§ fei ein amerifanifd^e^ ^ferb, aber id^

berfid^ere Sie, ta^ ift nid^t ber gall. @§ ift burc^au^ nid^tg

bergteic^en ; e§ ift — entfd^ulbigen Sie, menu id^ leife fpred^e,

e§ finb norf) meJir Seute um ben SBeg — e§ ift oljne ben

aUerminbeften ßmeifel ein ed^ter merifanifd^er ©topfet!" ^d)

mu§tc aüerbing^ nid^t, ma§ ein ed^ter megifanifd^er Stöpfel

mar, allein e§ lag etma§ fo S3efonbere§ in ber 2Irt, mie ber

SD^ann ha^ fogte, ta'^ id) mir im ftiUcn getobte, id^ muffe

einen cd^ten mejifanif^en (Stopfet traben, unb foHte c§ mein

Seben gelten. „§at e§ fonft nodj S3or5üge?" forfd^te id^ mit
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unfic^erer ©timme, inbem i6) meine Ungebutb mä) Gräften

äu bemeiftern fud^tc.

(Sr fa^te mit einem Singer in bie Stajcfie meines 2SoH=

^embe§, gog micE) beifeite unb pfterte mir mit S^JacEibrucE

ins Ol^v: „(5r ift im S3orfen iebem über in ganj Slmerüa!"

„3um brüten, jum britten, jum brittenmal — öierunb-

älüangig ein ^alb ®oIIarS meine §er—

"

„@iebenunb§tt)an§ig
!

" fi^rie i(f) tüie toH.

„®e:^ört S^nen!" erllärte ber Sluftionator , unb bamit

übergab' er mir ben edjten mejifonifc^en ©tö))fel.

^ö) öermoc^te faum meinen ^ubel jurürfjutjQlten , be=:

äa^Ite tia^ ®elb unb ftellte ha^ 2;ier in ben benachbarten

HJiietftaU ein, bamit e§ etlcaS gu freffen befomme unb fic^

auSrufje. 2lm 9^ad^mittog na^m xä) baS ®ej(i)öpf mit auf

bie ^laja, tno ein paar Seute e§ an ^opf unb ©rfimanj

feft^ielten, niä^renb id^ aufftieg. ©obalb fie losließen, ftedte

ber (Saut feine öier j^üfee bicf)t äufommen, fenfte ben 9türfen

unb mölbte it)n bann ttJieber plö|li(i), fo bo^ er mic^ brei

ober öier gu| ^octi in bie £uft hinauf f(^nellte! ^6) Um
ganj fenfrerfit mieber herunter, mitten in ben «Sattel, ftog

aber ougenblicflic^ rt)ieber in bie §Dt)e unb märe fafl ouf

ben ^ofien ©attelfnopf gefommen, fc^ofe bann ein britteSmal

empor unb fam je^t auf ben ^aU be§ ®aule§ gu fi^en —
atteS im SSerlauf oon brei ober öier ©efunben. 5Run bäumte

er \iä) unb ftanb faft ferjengerabe auf ben Hinterbeinen,

mätirenb id) mid§ öerjnjeifett an feinen mageren ^aU an*

flammerte unb fo in ben «Sattel gurüdrutfc^te. ^aum

ftanb er mieber auf allen SSieren, fo t)ob er fofort bie

Hinterbeine unb ftellte fidt) auf bie SBorberbcine , mätjrenb

er mit jenen auSfrfjtug, aU mollte er bem ^inimel einS

öerfe|en. Sobann begann er abermals gtugübungen mit

mir anjuftenen. 9tls i^ baS brittemat emporfctjueHte, (jörte
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id^, luic ein «^rcmber jagte: „D , aber ber fann einmal

bocfen!"

^c^ fc^iuebte noci) in ber Suft, al§ jemonb bem ®au(

einen fdiallenben ^ieb mit einem Seberriemen gab, unb aU

'vi) n)ieber ^erunterfam, mar ber ecEite mejifanifd^e «Stöpfel

nid^t met)r ba. ©in junger ^alifornier jagte it)m na^, fing

il^n ein unb fragte, ob er einen 9titt mit i^m mad^en bürfe.

^<i) geflattete i^m biefen §od)genu§. (Sr beftieg ben @d)ten

unb flog ebenfalls einmal in bie §ö^e, rannte iE)m aber,

mie er fierunterfam, bie (Sporen in bie ^Rippen, tüorauf ber

®aut babonging mie ein Seiegramm. (Sr fd^mcbte über brci

3öune mie ein SSogel imb öerfd^manb auf ber «Strafe nad^

bem SBaf()oe=3:^at.

^^ lie^ mid^ mit einem ©enfjer ouf einen ©tein nieber

unb fudfite unmidfürfid^ mit ber einen §anb bie ©tirn, mit

ber anbern ben SJJagen. ^ä) glaube, id^ ^atte nod^ nie bie

Unäulängüd^feit ber menfd^Iid^en 9Jiafrf)inerie fo grünbli(^ er-

fannt, — benn id^ ^ätte minbeftenä eine ober jmei §änbe

me^r ^aben foHen, um fie nod^ an anbere ©teilen Ratten ju

lönnen. ^eine geber fann befd^reiben, mie id^ sufammenge^

f^ütteÜ mar. ^eine (SinbilbungSfraft reid^t f)in, um fid^ t)or=

aufteilen, mie id^ gänjtid^ au§ bem Seim gegangen, innerlich

unb äu^crlid^ jerriffen, jerfaljren unb burrf) unb burd^ ge=

rüttelt mar. (S§ liatte fid^ inbeS eine teilne^menbe @dt)ar um

mi^ gefammelt, unb ein 9}2ann öon öttlid^em Slu»fel)en fpen=

bete mir "ötn S^roft:

„Srember, ©ie finb fiereingefallen. S^^crmann in biefem

tiefte fennt biefeS ^ferb. ^ebe» ^inb, jeber ignbianer t)ötte

5^nen fagen fönnen, ta^ e§ bodfen mürbe ; e§ ift im $8odfen

ber fd^Iimmfte Seufet in ganj Stmerifa. |)örcn ©ic, ma§ id^

fage. ^6) bin Surrt), ber alte (Surrt), ber alte 3(be Surrt).

S)cr ©aul ift ein e(i)ter meiifanifd^er ©töpfel bur^ unb bur^
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«nb boju nod^ ein ungetüöfinlic^ nieberträd^tiger. (St, Sie

Saufenbjapperlot, wenn @te e§ gefd^eit angegriffen ptten, fo

Rotten Sie Uietteid^t ein amerifanifcE)e§ ^ferb für hjeit toeniger

Wegen fönnen, aU @ie für bie etenbe, aüe, frembe ^rate

öejop f)aben."

^ä) fagte feine (Silbe, ober iä) natjm mir im ftiffen bor,

fatt§ ber 33ruber be§ 2luftionator§ mä^renb meines 5lufent=

^QÜ§ im Sanbe §u ®rabe getragen merben füllte, alle anbem

SSergnügungen ju öerfd^ieben, um biefeS S3egräbni§ nic^t ju

berfäumen.

9^01^ einem Galopp öon fecfi^e^n äReilen famen ber

laüfornifd^e igüngling unb ber ed^te mejilanifd^e ©töpfel mieber

in bie @tabt gejagt. jDie ©c^anmflocEen flogen um fie ^erum,

tüie um ha§> glugföaffer , ta§> bor einem SBirbetfturm bo^er=

treibt. Tlit einem legten ©a^, ben fie über einen <Bd)nh'

farren unb einen ß^inefen toeg mad^ten, marfen fie bor bem

3fiand^ Slnfer.

®iefe§ ^eud^en unb (Schnauben ! 2Bie bie roten D^üftern

be§ ^ferbe§ arbeiteten unb feine milben Slugen büßten ! 2l6er

tüar ber ftörrifd^e ®aul etttja gebutft? S^Jein, ma^r^aftig nid^t.

«Seine ^errlid^feit ber , Sprecher be§ ^aufe§* glaubte ba§

unb tüottte auf i^m naä) bem ^apitol (9legierung§gebäube)

reiten. Slttein fogleic^ mad^te ba^ ©efd^öpf einen @a^ über

einen Raufen S;elegrap^enftangen meg, ^alb fo ^oc^ mie eine

StrdE)e , unb ben SSeg nad^ bem ^apitol — eine unb brei»

biertel äReilen — flog eS anftatt ju laufen, b. f). e§ faufte

fd^nurgerabe über atte§ fiinmeg, inbem e§ 3öune unb (Proben

ben Krümmungen ber (Strafe borgog. 2t(§ ber Sprecher

nac§ bem Kapitol gelangte, ujar er meit me^r in ber ßuft

gemefen, aU auf bem ^ferberücfen unb meinte, i^m fei ^n

äRute, aU l^abe er bie S:our auf einem Kometen gemod^t.

SlbenbS fam ber ©pred^er ä« Su^ nad^ $aufe unb Iie§
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bcn ,@^ten' hinter einem ©teinttjogen ange6unben fte^ett.

%aQ^ barauf überlief ii^ ba§ %kx bem (Sefretör be§ ^aufeS

ju einem 9?itt na(^ ber fe(^§ 9}?eileu entfernten ©ilbergrube

öon ^ana; auc^ er fam (um firf) 33en)egung ju mad^en) ju

i^uB 5urücE unb Hefe ba§ ^ferb ongebunben fielen, ^ä) mod^te

ben ©mit teilen, mem id) h)oIIte, alle famen ju gufe jurüdE,

aUe meinten, e§ fe^Ie i^nen fonft an ber nötigen Semegung.

2:ro|bem borgte id^ if)n fortmä^renb jebem, ber if)n ti'aben

mollte; id^ bacfite, menn ber ®aul fid^ babei einen ©cfiaben

tt)äte, fönnte id^ il^n bem S3etreffenben aufhalfen, ober er

brädfie ha^ (Senicf, bann muffe mir ber Üteiter "Otn SBert er*

fe^en. @§ paffierte i^m jeboc^ nic^t ba§ ©eringfte. @r lie*

ferte Stücfd^en, bie nod^ nie ein ^ferb geteiftet bat, ofinc

^aU unb Sein ju bred^en; aber er fam immer mit feiler

|)aut baöon. S^ag für S^ag unternafjm er ©ad^en, bie man

fonft für unmöglid^ ^ielt, fe^te aber alleS burd^. üJ?and^mat

bcrred^nete er fidE) aUerbingS ein flein menig unb bractjte ben

9teiter in Sd^aben; aber if)m felbft mürbe nie ein |)aar ge*

frümmt. Statürlid^ §atte id^ längft ben SSerfud^ gemad^t, i^n

5u öerfaufen, boct; fanb biefe§ naiüe Unternehmen fel^r menig

Slnflang. SSier 2:age lang rafte ber 5luftionator auf i^m in

ben ©trofeen auf unb ah, mobei er bie Seute au§einanbcr«

jagte, ben SSerfer^r ftörte unb Sinber gu S3oben ritt, o{)nc

irgenb ein ©ebot ju ermatten — menigftenS fein anbere» at§

bie ad^tjelju S)oIIar§, bie ein öon i^m geb:;ngener, notorifd^

öermögenStofer SBummter bot. S)ie ßeute ladeten nur in

aller greunblid^feit, be^mangen aber ifire ^aufluft, fatlg eine

fotd^e überhaupt bei i^nen üorlag. darauf beliänbigte mir

ber 5(uftionator feine fRed^nung unb 50g ben ®ouI öom

äRarfte jurürf. ^JJun fud^ten mir benfelben au§ freier §onb

loSjufc^lagen, inbem mir if)n mit SScrluft gegen ausrangierte

(Srabftcine, alte§ öifcn, 3}JäJ3tgfcil»tvoftätc|en — furj gegen
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irgenb ti)et(f)e SBare in 2;aufd) anboten. Slllein bie (Sigentümer

fo f(i)öner SacEien lüoren auf iljrer §ut unb ou§ bem ®e=

fd^äft würbe mcE)t§. 9?ie mdjv marf)te ic^ ben Sßerfucf), ben

(Saut jn reiten, gür einen 2Ken[(^en, tüie idj, ber nur über

Srüc^e, innere @d§äben u. bgt. ju flogen ^atte, reid^te ba^

®e^en gur SSenjegnng üollftänbig (jin. (Snblid^ öerfud^te ic^

i|n äu öerf(f)enten , ober auc^ "ta^ derfing nii^t. 2)ie 2eute

meinten, an ber 9}Jeereö!üfte feien bie (Srbbeben billig genug

§u ^aben — fie toottten fic^ nicEit felber ein§ anfd^affen. Qu»

le^t üerfiel iä) barauf, ifin bem ©ouüerneur jum ©ebrauc^

für bie 83rigabe anzubieten. Qm erften Slugenblid leud^tete

fein ©efic^t üor Segier auf, nafim aber bolb mieber einen

gleid^güttigeren Sluöbrucf an, — er meinte, bie Sad^e toäre

benn bod^ gor gu burdjfid^tig.

(aerobe um biefe 3eit brodjte ber iSttfi'Jber be§ 9Hiet=

ftoUe§ mir feine Stec^nung für fec^smöc^ige ^^flege be§ (^auU

— ©toÜraum fünfjefju ©oHor^, $en ä^'^i^unbertfünf^ig

!

S)er ed^te mejifanifc^e (Stij)3fet fiotte eine Sonne $eu ge*

freffen, unb ber SOiann be^ouptete, menn er i|m ben SSiHen

geloffen fiötte, würbe er moJ)I ^unbert Sonnen oufgefreffen

^oben.

^ä) lüiU ^ier in oHem ©rufte bemerfen, bo§ ber gemöt^n^

lidEie ^rei§ be§ $eu§ wö^renb biefe§ unb eineS SeiB be§ fol*

genben So^i^e^ Wirüic^ gmei^unbertfünfäig S)oIIar§ bie Sonne

betrug, ^m öergongenen igoljre ^otte bie Sonne bi^meilen

fünffiunbert ®otlor§ in (^otb gefoftet, unb im SSinter üortier

mor ber Slrtifel fo ina\)p , bo^ fleine SSorröte gelegentlich

oc^t^unbert S)oIIor§ bie Sonne eingebrocf)t flotten! ®ie t^olgen

loffen fid^ leidet erraten: S)ie Seute trieben i^r SSie^ ^inou»

unb überliefen e§ bem ^ungertobe; noc^ el)e ber {^ni^^ng

in§ Sonb !am, moren bie Stjöler oon ßarfon unb (Sagte

mit ben öeidEinamen ber Siere förmlidj überföet. ^eber otte



— 33 —

2(nf{eMer n^irb bte§ fieftntigen. ^ä) erinö(^Ttcf)te e§, bie 9}?iet-

ftaHrerfinung ju §Q^Ien, unb nod) am felben Sage jc^enfte ic^

bell , eckten mejifauifc^en <Stöp[el' einem üorüberjietienben

Slu^iüanberer aug Slrfanfag.

|t.

§iertc0 ^npitfl.

lebaba bilbete urfprünglic^ einen S;eil bon Uto^ unter

bem 9famcn ©orfon ©ounti;, unb e§ \vax bo§ eine reci^t qu*

fefjulic^e ,®rQffd;aft'. ign einigen Sfiölern gab e§ $eu in

äJJaffe unb bie» 50g ganje ^olonieen ntormonij^er SSie£)5ücf)ter

unb garmer bort^in. S3on Kalifornien au^ famen ou^ ber«

einjelt fleine (Scharen red)tgtäubiger Slmerifaner herüber, allein

bie beiben' Kloffen bon SInfiebtern luaren einanber nid^t fe^c

l^olb. @ä f)errfdjte fo gut irie gar fein freunblidier 58er!e^r

unter it)nen, jeber Xtxl blieb für fid). ®ie 9}Jormonen tnaren

bebeutenb in ber Überja^I unb genoffen ou^erbem ben SSor»

jug eines befonberen @d)u^ey bon feiten ber mormonifrf)en

3ftegierung beä Territoriums. 'S)t^^ülb fonnten fie fic^ er»

lauben, ^od^mütig, jo felbft gebieterifd) gegen ifire SfJadibotn

aufzutreten.

Sm Sa^re 1858 mürben in ßarfon Sountt) ©itberabern

entbedt, unb bamit gemannen bie 5ßer(;ältniffe ein anbereS

2lnfef)en. Kalifornier ftrömten in @d)aren herein unb ha^

amerifanifc^e (gtement bitbete balb bie 3Kef)rI;eit. ®ie SSer*

pflic^tung gum ®ef)orfam gegenüber ^ßrigljam ?)oung * unb Uta^

mürbe oufgetioben unb bon 'D^n ^Bürgern eine probiforifd^e

3;erritoria^9tegierung für jSSaftjoe' eingerichtet. (Siouoerneur

'SloDp mar ber erfte unb einzige Ijötjere S3eamte. 9^ad^ 5lbIouf

ber erforberlidien B^it 6efd)Io^ ber Slongre^ bie Drganifation

* 2)a§ laugjäljrige @taatSi)bcrt)am)t ber äliormonen.

SWarf Siualn. V. 3
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be§ ,S:erntorium§ S^ebaba', tüorauf ^räftbent Sincoln ben

©ouöerneur ^\)t an 9too)3§ ©teile \d)\dk. Um jene ßeit

betrug bie 58eüölferung be§ SerritoriuniS ungefähr älüöl[= bt§

fünfäefjiitaufenb ©eelen unb iüucf)§ mit reifeeuber ©dinclligfeit

;

man beutete eifrig bie ©ilbergruben au» unb erridjtete ^od^=

tüerfe für bo§ Silbererg ; ©efdjäfte aller 5trt entflauben unb

gebiefjen üon ^ag gu 2;ag met)r.

®ie Setüol^ner lüaren frot), eine gefe|mäBige, georbnete

9legierung 5U befi^en ; bagcgen maren fie nidtit befoubcr« er-

baut boöon, bie ©eioatt on grembe au§ rteit entlegenen

©toaten übertragen §u fet)en — eine tjödift natürlict)c @m=

pftnbung. ®ie meinten, man I)ätte bie Beamten au§ it^rer

eigenen 9Jätte mähten follen — ou§ ben fierüorragenben S3ür=

gern, bie fid) ein 9ted)t auf foldie Seförberung erworben

Ratten, bie bie ®efüt)Ie ber S3eüötferung teilten unb mit ben

53ebürfniffen be§ 3:erritorium§ grünblict) öertraut mären. ®iefer

©eftc^tä^junft mar gmeifelloä öötlig berechtigt. ÜberbieS maren

bie neuen Beamten ,2tu§manberer', unb f(f)Dn ht^ljaib brockte

man it;nen öon feiner ©eite Siebe ober |)oc|ac^tung entgegen.

2)ie neue 9tegierung mürbe alfo mit beträd)tli(^er Slötte auf=

genommen, fie fani nicf)t nur ot§ frember ©inbringling, fon=

bern mar aud^ ou^erbem arm. @» berlolinte fid) nidjt einmal,

fie ju rupfen — f)öd)ften§ für bie elenbeften ber fleinen 5(mter-

l^afdier unb ©teCtenjäger. i^ebermann mu§te, ba^ ber ^ongre§

nur §manäigtoufenb ^opier»®ollar» jä^rlid) für ifiren Unterhalt

au§gefe^t ^atte — ungefähr gerabe genug, um ein Cuarj^

^od^mert einen aJJonat lang in S3etrieb ^n ermatten. 5Iud) mar

allgemein befannt, bafe ba» ®elb für ha^ erfte 3at)r nodi in

SBaf^ington lag unb ha^ e§ lange bauern unb mand)e ©c^mierig^

feit ma^en merbe, bi§ man e» ju feljen befäme. ©arfon ©itt)

mar ju unüebensmürbig unb ju fing, um bem frcmben Sßedjfel-

balg etma mit unfd)idUd)er §aft ein Skonto ^n eröffnen.
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©§ liegt ettüa§ Stragifomifc^eS in ben ^öm^jfen, unter

benen eine neugeborene S^erritorialsSlegiernng fi^ i^ren ^la^

in biefer Sßelt erobert; bie unfrige ^atte einen fefir fc^tneren

©tonb. S)a§ Drganifation§=^®efc^ unb bie i^^^flrnftionen bc§

(Staat§bet)Qrtement§ jc^rieben bor, bü'^ binnen ber unb ber

3eit eine gefe^gebenbe 5i?erjammlung genjöfilt unb bereu ©i^ungen

an bem unb bem S^og eröffnet njerben foUten. ©efe^geber ju

befonimen toax nid^t fdjföer, felbft für brei ®oIIar§ S^aggelb, ob=

tüo^I ^oft unb SBo^nung fünftel^alb ©oHarä betrug, benn SBürbe

unb 2Infe{)en ^aben in 9^eöaba i^ren ^Rcij fo gut luie anber»n)o,

unb e§ gab eine SJJenge befd)äftigung§lDfer patriotifcE)er ©eelen;

aber eine |)alle für bie SSerfammlungen ju befc^affen, ta^

\üax ni(i)t fo leidet gefc^e^en. ©arfon lehnte t)öflid) ah, einen

©aat mietfrei ^erjugeben ober ber ^Regierung auf ^rebit ju

überlaffen. Sll§ iebod) ©urr^ bon ber ©dimierigfeit t)örte,

trat er ganj allein bor, na(}m "oa^^ @taat»fc^iff auf feine

<Bd)u\kw, trug e§ über bie ©anbban! unb mad)te e§ wieber

flott. ^^ meine unfern ©urr^ — ben alten ßurr^ —
ben alten §1 b e Surrt). D^ne itjn ^ätte bie ©efe^gebung il^rc

©i^ungen in ber SBüfte abljotten muffen. @r bot fein gro|e§,

maffioeä ©eböube, bisfit neben ber ©tabtgrcnje, mietfrei an,

tt)a§ freubig angenommen tnurbe. S)ann baute er eine ^ferbe=

bnbn üon ber ©tobt nad^ bem ^apitol, auf ber er bie ®efe^=

geber gratis beforberte. Serner lieferte er fic^tene Saufe unb

©tü^Ie für biefelben unb liefe bie f^ufeböben mit ©ägfpänen

belegen, toeld^e S^eppid^ unb ©purfnapf jugleid^ borfteHten.

Dt)ne (£urr^ tüöre bie 9legierung in ben SBinbeln geftorben.

3ur Trennung be§ ©enatS öom 9tepräfentontenI)au§ liefe ber

©efretär eine Sififd^enmanb öon ©acfleintt)anb befdjaffen,

meiere brei SDoflarä unb öierjig (Jent§ foftete ; aHein bie Jöer-

einigten ©taaten lefjuten bereu SSe^aljlung ah. 2(uf ben (£in=

njurf, bafe ja bie ,Sn)truftionen' bie 83eäaI;Iung eineö reic^*
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Itd^en StRtet^reifeg für einen $öerjanimtung§faal geftotten, unb

ba^ ^errn ©urrl^g greigebigfeit bem 9?atertanb biefe Summe
erfpart i)aht, erflärten bie SSereimgten «Staaten, ta^ önbere

ni(i)t§ an ber <Bü(i)e', bie brei 2)olIar§ unb öiersig ©entö

tüürben an bem Sefretär§=®e^alt öon ocE)täe^n^unbert ®oIlar§

in 2lb§ug gebracf)t tDerben — unb fo gefrfia^ e§ aurf)!

©ine ber ^auptfc^tüierigfeiten , mit tpelc^en bie neue

Sflegierung anfänglicE) ju fäm|3[en ^atte, bilbeten bie ®rurf=

fachen. ®er Sefretär lüar eiblic^ gur Befolgung feiner gc=

fc^riebenen ignftruftionen öer|)fli(f)tet , lüetrfie §lüei ®inge mit

unfehlbarer S3eftimmt§eit bon i^m oerlongten, nämlid;:

1. 5!)ie tögüi^en ^-öeridjte über bie SSer^anblungen beiber

Käufer brurfen §u laffen unb

2. bei biefer 5Irbeit für ben <Sa| anberf^alb ©oHarg

pro 2;oufenb unb für ben ®rucE anbertt)alb S)onar§ pro SftieS

in @taat§noten §u jaulen.

(S§ h)ar feine ^unft, §u fdEitüören, ba^ man biefen bciben

SSorf(|riften nad^fommen moHe, aber me^r aU eine berfelben

toirfürf) au§äufül)ren, loar böllig unmöglid^. 21I§ bie @taat§=

noten bi§ auf üierjig ßent§ für ben ©ollar gefallen toaren,

forberten bie ©rurfereien aUerbingS anbertt)alb S)onar§ für

ta^) 2;aufenb unb ebenfoüiel für ta^ 9tie», aber in ®oIb.

Saut feiner ^nftruftion ^atte ber ©efretör aber einen bon ber

9tegierung ou§gegebenen ^apierbotlar jebem anberen bon iljr

auggegebenen ©ollar gtei(^ ju ad)ten. 2)er 2)rucf ber S3e-

ri(^te n)urbe be^I^alb abgebro(^en. 2)arouff)in erteilten bie

ii^ereinigten Staoten bem Sefretär eine »rnfle 9flüge niegen

9Jiii)tbeacf)tung feiner Qnftruftionen unb ermafinten if^n, beffere

SBege ju manbeln. (Sr üe^ be§f)alb einiget bruden unb

fc^idte bie 9led)nung nad) SBaftjington unter genauer 2lu§=

eiuanberfe^ung ber tjoljen greife im S:erritorium unb madjte

babei befonberS auf einen gebrudten älZarttberid^t aufmerffam,
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tt)orau§ man erfe^en möge, ha'^ fogar bie Spönne |)eu jtüei*

^unbertfünfäig Dollar» fofle. hierauf antlüorteten bie ^er=

einigten Staaten bamit, ba^ fte bie iE>rudffac^en=9tec^nung öon

bem unglüdlic^en ©efretörS-lSe^alt abjogen, wobei fie an^er^

bem mit tuürbeöoUem (Srnft beifügten, er merbe in feinen

Snftrnftionen öergebenö nad^ einer Slnmeifnng fuc^en, |)eu

ju !aufen!

3luf ber ganjen SSelt ift nic^tä in eine fo unburc^bring=

lid^e Sinfterniä geljüHt, mie ber SSerftanb eineä Kontrolleur^

im <Bd)a^ami ber SSereinigten Staaten. ScIOfl bie geuer=

ftammen be§ igenfeit^ bermöd^ten faum einen matten @(f)im=

mer in feinem §irn ju üerbreiten. ^amal§ Wax nichts im=

ftanbe, i^m begreifticfi ju mad^en, n)ie e§ !am, ba^ gmanjigs

tanfenb ^oHar§ in 9?ebaba, n)0 alle SBoren ungeljeuer Ijod^

im greife ftanben, nic^t fon^eit reid^ten mie in ben anbern

^Territorien, ttio in ber 3f{eget eine auBerorbentlid^e SiHigfeit

^errfc^te. @r ftjar ein Beamter, ber ftet§ nur fein 5{ugen=

mer! auf bie Iteinen 2lu§gaben ridE)tete. 2ßie oben bereite

bemerft, benü|te ber Sefretär be§ S;erritorium§ feine Sdjlaf^

ftube aU Slmt§äitnmer unb rechnete bem Staat bofür feinen

9Jiiet§in§ an, obnjo^I bieg in feinen ^nfii^uttionen borgefe^en

mar unb er ganj gut feinen SSorteil barauä ^ätk jiefjen

fönnen (ma§ id) augenblicflid^ getrau ^aben h^ürbe, märe id^

fetbft Sefretär geftjefen). SlHein bie ^Bereinigten Staaten

sollten biefer Eingebung niemals Slnerfennung. ^6) mu§

mirflic^ annehmen, mein SSaterlanb f)abt fiel) gefc£)ämt, einen

3Jienfc|en in feinem ®ienft ju ^aben, ber fid^ fo menig auf

feinen SSorteil berftanb. ®iefe oft ermähnten ,3nftruftionen'

(mir lafen gemöl)nlic^ ein ^apitd barau§ jeben äRorgen als

geiftige 3:urnübung unb am <Bah^at in ber Sonntag§fc[;ule

ein paar Kapitel, benn fie befcljäftigten fiel) mit allem mög=

lid^en unter ber Sonne unb c^t^iclten neben er.' crem ftoti-
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fiifd;em SJJateriot ouc^ biete ^ödjft fd^äpare 5I6fd§nitte reli*

giöfen ;3ttt)cilt§) fdjvickn öor, ba§ ben SJätgtieberu ber ®c[c^=

gebung geberine[fer, S3riefcouöert§, ?5ebern uiib ©djreibpapier

getiefert toerben foHten. ®er @e!i"etär fd^offte ba^er biefe

Slrtüel an unb beforgte beren SSerteilung. S)ie gebermeffer

fofteten brei ®o(Ior§ ba^ ©tüd. 2)a einc§ gu öiel ba tvax,

fo gab ber ©efretär ba§fetbe bem (Schriftführer be§ 'Sitpxä'

fentanten^oufeg. ®ie SSereinigteu ©tauten bemerften f)ierauf,

ber @c^riftfüf;rer fei fein j^Diitgtieb' be§ ^aufe§ unb jogen

bie brei ®onar§ nad) ®en:)o§nt)eit bem @e!retär am ©el^att ah.

(Sin Söei^er bered^nete für ha^ ^leinmadien einer Sabung

SBrenn^ots brei bi§ bier ©ollar» ; ber ©efretär tvax fo fdiarf-

finnig, fid^ ju fagen, ba§ bie SSereinigten Staaten nimmer*

me^r foüiel bofür jaulen würben ; er Iie§ ba^er eine Sabung

SSureoufjoIj öon einem S»^iflncr für anberlfialb ®oHar§ flein

madien. @r fertigte bie üblid^e Quittung bafür au^, aber

oJ)ne Unterf^rift
;

ftatt beffeu fügte er einf od^ bie S3emerfung

bei, ein ^ni^ioner tjabe bie 2lrbeit beforgt, unb §n)ar ganj

gut unb jufriebenfteHenb ; berfetbc fiabe ober in (Srmangelung

ber erforberlic^en ß^enntniffe bie Quittung nid)t unterfd)reiben

lönnen. S)er ©efretär burfte bie anbert^alb ®oIIar§ b^ai)ltn.

@r fjatte gemeint, öom Staate Slnertennung für feine @par=

fam!eit unb @t)rlidE)feit ju ernten, lüeil er bie SIrbeit gum

falben ^rei§ beforgen liefe unb feine angeblid^e Unterfdjrift

be§ ^nbianerS auf bie Cuittung fe^te. SlHein mon faf) bie

<Ba(i)c in einem anbern Sid^te an. 9J?an lüar bei ber 9le=

gierung gu fe^r haxan gemöfjut , in aUen benfbaren , öffent-

lichen ©telluugen ®ottar§biebe gu ^oben, um ber (SrHärung

auf ber Ouittung ben geringften ©lauben beijumeffen. ®aä

nöcE)ftemoI bagegen, aU ber ign^ianer ^olg für un§ fiadte,

M)rte ic^ i()n, am @nbe ber Quittung ein ^reuj gu machen.

S)oä 3cid;en ftanb fo wadlig auf ttn S3einen, aU möre eg
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ein ^at)v lang Betnmfen gelüefen, id§ ,6e3eugte' e§ jeboc^,

uiib mut ging e§ gonj orbnungSmäBig burd^. 2)ie SSereinigten

Staaten jagten fein SBort barüber. ^c^ bebauerte blo^, "i^Q^

i^ bie Cuittnng nid)t gteic^ für tanjenb Sabungen ^ol^ au§==

geftetlt tjotte anftatt für eine einjige. ^n meinem ^aterlanbe

teilt bie 9tegierung an bie e^rlid^e (Sinfatt 9lüffet au§, toä^renb

fte bie geriebene (Sd)nrfenf)aftigfeit ^ätfc^ett, unb iä) glaube

tüirftic^, id^ mürbe mi(^ ju einem ganj gefd^idten ©pi^buben

entmirfelt fiaben, märe id^ ein ober jmei ^a^ire im @taat§*

bienfte üerblieben.

(S§ mar eine nette SSereinigung t)on ©ouberänen, biefe

erfte gefc^gebenbe ä^erfammlung 9?eöaba§. (Sie legten Steuern

auf bis 5um 93etrag tjon brei|ig= ober uiersigtaufenb S)onar§

unb bemilligten 2lu§gaben im S3elauf üon faft einer ajJiHion.

Unb bod^ fiatten fie, mie oHe anbern ^örperfd^aften biefer Slrt,

if)re jeitmeiligen fteinen Slntranblungen oon Sparfamfeit. (Sin

äJJitgtieb fd^tug bor, burd^ 5Ibfd^affung be§ Kaplans ber Station

brei SDotlar» tägtid^ ju erfparen. Unb bod^ brauchte biefer

furjfidtitige 9J2ann ben ^^aplan nötiger aU irgenb ein onberer,

benn mäljrenb be§ 9}iorgengebete§ §atte er meift feine Sü^c

auf bem ^ult unb beräel)rte ro^e 9tüben.

Qmi aJJonate tagte bie S3erfammlung unb erteilte bie

ganje Qüt nichts aU ^ongeffionen jur 5lnlegung oon ©fjauffeen

unb' ©r^ebung bon SÖSegegelb. 511^ fie ouSeinanbergiug, fc^ä^te

man, ba^ n)ot)I auf jeben Bürger brei folc^e ^onseffionen

fömen. Unb man bejmeifelte , ob, falls ber ^ongre^ bem

^Territorium nicf)t noc^ einen Sängengrab jnlegen mürbe, ^ta|

genug für bie Unterbringung aller ber Strafen üor^anben fein

tüerbe, bereu ©üben artent^alben h)ie Sronfen über bie ©ren^*

tinie hinausgingen.

2)aS {^rad^tgefrf)äft ^atte balb einen fo gemoltigen Um*

fang angenommen, ba^ über pli)^lid^ erloorbeneS SSermögen
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in S^auffeeu beinahe bie[elbe Slufregung ^errfdjte, tüic ükr

bie lüunberbar reid^en ©ilberminen.

|ttnftf0 fflpitel

|tciaä^ imb mä) be!om \<S) a\iä) ha^ ©ilbcrfieber. 9JJiitimg§»

gefeEfd^aften brachen %aQ für Sag nacf) ben S3ergen auf, tt)0

fic reiche, ftlberfü^renbe Slbern unb Cluarjlager entbcdten unb

in iöefi^ nafimen. ®a§ tüar ja ganj offenbar ber SSeg gum

&\M. ^n ber großen ®rube ,®ouIb anb ßurr^' galt §ur

3eit unfere§ (Sintreffen§ ber Cluabratfu^ brei= ober bier=

f)unbert ©oHarä
;

gtüei ajJonate barauf iuar er auf ad)tf)unbert

®ottar§ geftiegen; bie ,Dp^ir=®rube' toar ha^ ^a^x juoor

faum eine ^(einig!eit toert geUjefen, unb je^t würbe bort ber

gu^ mit nafieju oiertaufenb ®oHar§ bejafilt. @§ lie^ \iä)

!eine ®rube nennen, bie nid)t in furjer 3eit erftauntid^ im

SSert geftiegen möre. SlUe SSelt fprad^ öon biefen SSunber*

bingen. aJian mochte fommen föo^in man hJoHte, öom frühen

9)Jorgen bi§ fpät in bie 9iad)t f)lnein ^örte mon nic^t§ anbereS.

5;om fo unb fo ^atte öon ber ,2lmanba ©mttf)' ein Stüd

für 40,000 ©ollarg öerlauft — unb l^atte nid)t einen ©ent

befeffen, aU er öor fed^S SKonoten bie ©djicfit in Singriff

naf)m. i^ot)" 3one§ ^atte bie §älfte fetne§ 2(nteil§ an ber

®rube ,S3aIb ©agle unb max\) Sinn' für 65,000 S)oIIar§

öerfauft unb mar nun noc^ ben (Staaten gereift, um feine

gomiüe gu ^olen. ®ie SBitme Söremfter mar in ber ®rube

,®oIben gleece' ouf rei(^t)alttge§ ®r§ gefto^en unb ^atte

je^n gufe für 18,000 Dollars öerfauft — unb boc§ mar fie

im legten j^rütiiatir, aU @ing=(3ing=Somm^ i^ren Wann um-

brad^te, nid^t einmal imftanbe gemefen, fid^ einen Srepp^ut

onäuf(^affen. S)ie S3efi^er ber ®rube ,ßaft S^ance' tjatten
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eine ,Scr)m[(I)eibe' gcfunben imb tDU^ten, bo| |tc einer @tI6er=

fd^id^t auf ber ©pur loaren, fo boB ein ?^ub baüon, ber geftern

nod^ ein ©pottgelb lüert wax, freute ben SSert eine§ SSadfftetn*

t)aufe§ ^atte. ©rf)ä6ige 5lnteilbefi^er, benen man geftern im

ganjen Sanbe nirgenbs einen ©c^naps geborgt ptte> brüUten

^eute im ®[)ampagnerraufd^ unb fa^en fid^ bon ©d^njörmen

h)armer greunbe umgeben in einer ©tabt, Wo fie au§ jo^re^

langem aKangel an Übung nid^t me^r gemußt blatten, roie

man e§ mad^t, jemanb ju grüben ober i^m bie §anb ju

frflüttetn. ;3of)ttn^) aJJorgan, ein gemeiner Sanbftreid^er, mar

eine§ aj?orgen§ in ber ©offe mit 100,000 Dollars $öermö=

gen aufgemad^t, unb jmar infolge ber ©ntfc^eibung eine§ ^ro*

jeffeä über bie ©rube ,2ab9 gtanflin anb 9toug:^ anb üieab^.'

®ergleic^en 9^nd)vic^ten tönten un§ S;ag au§ S^ag ein immer

lauter in ben Ot)ren, unb immer f)öf)er toberte bie Slufregung

ringg um un§ empor.

S«^ ^ötte gar fein SO^enfd^ fein muffen, um nid^t aud^

tofl ju werben mie bie anbern. S;ag für %aQ famen ganje

ßarrenlabungen bon gebiegenen ©Uberbarren, fo gro^ mie

931eiflumpen, au§ ben ^oc^merfen tjerein, ein 2tnbIicE, ber be=

tbie§, tal^ ha^ toHe ©erebe um midE) ^er nid^t au§ ber Suft ge=

griffen mar. ^ä) glaubte baran unb mürbe einer ber aüertoUften.

Stile paar Xa^t traf bie ^unbe bon ber ©ntbecfung einer

nagetneuen S3ergmer!§region ein. ©ofort mimmeüe e§ in ben

Seitungen bon 33erid)ten über i^ren 9teidE)tum, unb bie ganje

überfd^üffige 93ebölferung ftürjte fort, um babon 93efi^ ju

nehmen. 2)ie ^ranttjeit ftedte mir je^t gehörig in ben ^tno«

d^en; eben nod^ ^atte ber Zulauf ber ©rube ,@§meralba'

gegolten, unb nun fing ,^umboIbt' an, mit lautem ©efc^rei

bie 5lufmerffamfeit auf fid^ ju (enfen. ^umbolbt, ^umbolbt!

p I)ie§ ie^t ba§ 2ofung§mort, unb unberjügtid^ füHte ,§um*

bolbt*, bie neuefte bon tm neuen, bie reic^fte bon ben reid^en,
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bic trunbcrbarfte bon ben tuunberbaren ©ntbccfunc^en im

©Ubergebiet, jluei @|)attcit in ben ^iagcöblättern , luätjvcnb

,(SömeraIba' fic^ mit einer begnügen mu^te. i^ii) mar eben

im begriffe gemefen, naä) ber ,@§meraIbQ' auf5ubred}en, lie^

mid^ ober Don ber Strbmnng ablenfen unb mad;te mi(^ nun

nad) bem ,§umboIbt' fertig.

§jri)ötr0 f npitel.

^ci}t ^ic^ e§ flin! [ein! SSir üerloren benn ouc^ feine

ßeit. Unfere ©cfeüfdiaft bc[tanb qu§ öier ^erfonen: einem

fecftjiginljrigen ©robfdfimieb, gmei jnngen Slbüofaten unb meiner

SBenigteit. SfJacfibem mir einen SBagen unb gmei elenbe, alte

©nute gefouft, lubcn mir acfitje^ntjunbert ^funb SebenSmittelr

fomie unfere 33ergmannygeräte auf unb fuhren on einem

falten ®eäemberna(^mittage öon (Sarfon ©t^ ab. S)ie ^fcrbe

maren fo alt unb fdimact), ba^ mir balb IjerauSgefunben (jat=

ten, e» mürbe mot)I beffer fein , menn einer ober jmei üon

un§ ou§ftiegen unb ben SBeg §u %n^ fortfe^ten. (£g ging

oudj beffer. SSalb ober fanben mir, ba§ e§ noc^ beffer fein

merbc, menn oud^ ein britter ouSftiege. ©o mar e§ benn

onc^. S«^ ^atte freimißig ba^ 2tmt be§ Suf)i:ntanne§ über=

nommen, obmoI)t id) üorljer nodj nie mit einem ongefd^irrten

^fcrbe gcfotjren mar unb mancher in foldier Sage fic^ gerne

t)ierauf berufen tjötte , um eine berortige 3^erantmortItd)feit

objuletjncn. 5((Iein nod^ einer furzen SBeile ergab e§ fid),

hü^ e» moI)t ratfam märe, menn ouc^ ber gufjrmonn ouä-

ftiege imb sn guB ginge. ®amit berjidjtete id^ ouf biefe

(Stcttnng, ju ber iä) nie mieber gelangen foHte. 9ioc^ üor

Slblonf einer ©tunbe fanben mir, ha^ e§ nid)t nur beffer,

fonbern unbebingt notmcnbig mar, immer obmed)feIub gu
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jtoetcn hin SBagcn öon hinten burd^ ben ©anb 311 fd^ieSen,

]o bo^ bie fd^iuadjeu ^ferbe foum nod^ ettt)a§ ju tljuu fjatten,

al§ bie 3u»9e iiidjt f;erau»f)Qngcn ju tafjen unb nidjt jluifc^en

bie Sftäber gu fomnien. @§ §at oieüeic^t fein (SJiiteS, lüenn man

bon Stnfang an tt)ei§, lüa» einem beüorfte^t unb fid) mit feinem

(Bd^idfal t)erföf;nen fonn. 2öir Ratten ta^ unfrige an einem ein=

jigen 9^ad)niittag fennen gelernt. (S§ mar flar, ha^ mir jmei*

^unbert älJeilen meit burd^ ben @anb maten mürben unb ben

SBagen famt ben ^ferben bormärt§ fd^ieben müßten. @o fügten

tüir un§ benn in tk Umftänbe, unb mit bem gaf)ren mar e§ ang.

^aii) einem 2Beg bon fteben 9)?eiten lagerten mir unä

in ber SBufte. ®er junge ©lagett, je^t ajiitglteb be§ Ä'on*

greffeä für SiJlontana, fd^irrte bie ^ferbe au§, fütterte unb

tränfte fie; Dlip^ant unb id^ fd^nitten ©atbci^olä, madEiten

f^euer unb fiolten SSaffer gum ^odjen, unb ber alte §err

S3aHou beforgte ta^ ^od^en felbft. ^iefe Teilung ber Slrbeit

unb biefe Seftimmung ber ©ienftleiftungen für jeben einzelnen

Ijielten mir mätjrenb ber ganzen Steife feft. S)a mir fein Seit

Ratten, fdf)Iiefen mir in ber freien ßbene unter unferen 2)edEen.

®ie (Srmübung öerfd^affte un§ feften @d^(af.

SSir braud^ten ju ber Steife bon jmei^unbert 9J?ei(en

fünfse^n Sage, ober bielme^r eigentlid^ nur breijetjn, benn

einmal t)ieüen mir irgenbmo jnjei S:age an, um bie ^ferbe

ausrufen ju laffen. Rotten Ujtr biefe hinten am SBagen an-

gebunben, fo mürben föir fidfierlid^ ben SSeg in jefin S^agen

gurüdgelegt f)aben; adein mir badeten boran erft, aU e§ ju

fpät mar, unb fc^oben ben SBagen famt ben ^ferben immer

meiter, mä^renb mir un§ bie l^albe SJiü^e Ratten erfparen

fönnen. Seute, bie un§ begegneten, rieten un§, gelegenttid^

bie ^ferbe in ben SBagen ju fe^en, allein ^err S3alIou,

burd^ beffen eifengcpanäcrten (Srnft fein fpitjc» SBort burd^=

brang, meinte, ha^ tüürbe nid^t getien, bie £ebeu»mittel mürben
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in ^efa^r fommen, tüeil bie ^ferbe bon langer @nt6e^rnng

,bituminö§' gemorben feien, ^er ßefer Juirb mid^ entfd^ul*

bigen, njenn icE) bie§ nid^t überfe^e. SSn§ §err S3aIIon meinte,

ttjenn er ein langes SBort gebraucEite, blieb ollemal ein ^e«

^eimniS jtüifc^en i^m unb feinem @cJ)üpfer. (Sr 'max einer

ber beften, gutmütigften 9Jienf($en, bie je eine niebere Seben§=

fpljäre sierten — bie ©onftmut unb (Sinfolt felbft, unb hk

Uneigennü^igfeit ebenfalls. Dbnjo^I mefir aU jmeimal fo alt

aU ber öltefte öon un§ anbern, tt)at er borf) be§t)atb niemals

toic^tig unb üerlangte niemals ein SSorrei^t ober eine 2(u§=

na^mefteHung. @r berrid^tete biefelbe Slrbeit h)ie ein junger

?J?onn unb letftete feinen 2:eil an ber Unteriialtung öon bem

allgemeinen @tanbpun!te jeben 2llter§ au§, nict)t öon ber an=

nm^enben, (S^rfurd^t t)eifdE)enben ®ipfelt)ö^e öon fed^ä'9 StJ^i^en»

S)ic einzige auffaHenbe @igentümlid^!eit an t^m mar feine

Jßorliebe für lange SBörter, bie er um i^rer felbft mitten

liebte unb gebraut^te, ganj unbefümmert um if)re S3e§iel^ung

ju bem ®eban!en, ben er auSjubrücfen beobficE)ttgte. @tet§

tiefe er feine gemid^tigen ©üben mit be^aglid^er UnfenntniS

iiirer 93ebeutung fatten, fo bafe biefetben niemals ettoaS 2(n*

ftöfeigeS l^aben fonnten. ©abei mar fein S3ene§men fo na«

türlic^ unb einfad^, ha^ man immer mieber in SSerfui^ung

geriet, in feinen großartigen ^^rafen einen ^n^att ju fucEien,

möfirenb fie mirüid^ ganj unb gar nichts bebeuteten. 2öar

ein Söort red^t lang, großartig unb üottfüngenb, fo reid^te

bieS f)in, i^m bie Siebe be§ alten SJianneS gu geminnen ; er

ließ e§ bann in feinen 9{eben irgenbtoo an ber möglidfift un=

))affenbften ©tette einfließen unb freute fic^ haxan, aU ^ätte

er bie tieffinnigfie 2Ba^rt)eit auSgefprod^en.

SSir breiteten immer atte oier unfern gangen SSocrat

an '2)ecEen sufommen auf bem gefrorenen 33oben au§ unb

legten un» ©eite an ©eite fd^Iafen. ®a Olip^ant einfa§,
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ba^ unfer bummer, l^odEibeiniger §unb biet tterifd^e SBärme

in ficfj Ijabe, Iie§ er i^n äiüifd^en fid^ unb §errn SSallou mit

tilg Söett friecfien unb 50g ben loarmen fitMm beg ^unbe§

an feine Sruft, ma§ er ^öc^ft ße^oglic^ fanb. 2l6er mä^renb

ber ^lad)t fing ber ^öter an fid^ ju ftreden unb fidi unter

lüo^lgefölligem knurren gegen S3a(Iou§ SRücfen gu ftemmen

unb i^n fortjufc^ieben. SSenn er fid^ red^t lüarm unb ge=

mütlidt) füljlte, trommelte er tüo^I aud^ im Ü6erma| bc§

Sßo^Igefüt)l!S öoU ©anfbarfeit unb &IM bem Sitten mit ben

Pfoten auf bem SiücEen ^erum; ein anbermal, tuenn er öon

ber i^agb träumte, jerrte er ben alten 3J?ann pnten an ben

paaren unb beute ii)m in§ D^r. SaUou beftagte fid^ äu=

le^t fel^r fanftmütig über biefe SSemeife bon 3"t^unlirf)!eit

unb fd^Io^ feinen SSortrag mit ber 58emer!ung, fo ein ^unb

fei !ein 2:ier, ba§ ju müben Seuten in§ S3ett paffe, benn er

fei ju ,meretriciö§ in feinen S3elbegungen' unb ju ,organif(^ in

feinen ®efü§Ien.' SBir toarfen ben ^unb f)inau§.

@§ mar eine ^arte, muffelige Sfteife, bie aber tro^bem

i^re Sid^tfeite ^otte, benn menn na^ S;age§f(^IuB unfer

SBoIfS^unger mit einem marmen 3J?a§t bon gebratenem ©pect,

S3rot, ©tirup unb fdiiuaräem Kaffee gefüllt mar, fanben mir

bei einer pfeife, ein paar Siebern unb ®efd§id£)ten am abenb=

lid^en Sagerfeuer, in ber füllen ©infamfeit ber Söüfte eine

frolje, forgenfreie ©r^olung, metd^e un§ aU ber ^öd^fte (Sipfel

irbifdfier @eüg!eit erfrf)ien. (Sine fold^e Se6en§meife übt auf ottc

SJienfdCien einen mädfiügen B^uber au§, gleid^biel, ob fie au8

ber ©tabt ober bom Sanbe ftammen. SBir finb bie Stbfömm-

linge tt»üftenburd)äie|enber Slraber, unb enbtofe Beiträume

fteüg fortfd^reitenber ^ulturentmidlung maren nid)t imftanbe,

ben SBanbertrieb in un§ auszurotten. 9^temanb bon unS

mirb leugnen, ba| if^n bei bem ©ebanfen an ein ^Jad^t-

lager brausen im freien ftetg ein SBonnegefül;! burdjbebt.
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Einmal tüoiiberten lüir füitfunbätüaitäig SKeiten au einem %aQ

unb ein anbermal in ber großen anierifanif(^en SSüfte öierjig

SJJetlen unb bann noc^ einmal ^djn, mit{)in im ganjen füufäig,

imiertialb breiunbäioanjig ©tunben, o^ne un§ 3eit jum (Sffcn,

Strinfeu ober S{u§ruf)en ju gönnen. SSenn man einen SSagen

famt jmei ^ißfecben fünfzig aj?et(en meit gefdioben l^at, ift e§

ein fold^er |)0(f)genu^ ficf) auljuftrecEen unb bcm 8d^Iafe gu

überlaffen, toäre e§ aurf) ouf fteinigem unb gefrorenem Soben,

hü^ einem bie SBonne für ben Slugenblicf md)t ju teuer er=

!auft fdjcint.

SBir lagerten gmei Sage in ber D^ölje be§ @ee§, in

njcldjem fid^ ber §nmboIbtf(u§ öerliert. Unfere SSerfud^e,

ha§i ftarf alfalif(f)e SBaffer be§ @ee» ju beuu^en, fielen f)öct)ft

üäglic^ au^. (S§ ^interlie^ einen bitteren, gan§ abfd^eulicfien

®e](f)mad im äRunbe unb ein t)öcE)ft imangenet;me§ Sreuuen

im 9Jiagen; t^ toar, aU tränfe man ftarfe Sauge. 2Bir

tfjateu ©ijru^ t)incin , aber ba§ ma(f)te e§ nur gan§ tnenig

beffer. 2öir fügten eine (Sffiggurte i)'m^n, aber ha^ 2IIfaIi

fdimedte dor, unb fo lüor e§ jum 3:rinfen nid^t ju braudien.

^^'affee öon biefem SBaffer mar bo§ nieberträcEjtigfte ©ebräu,

baä ein äJienf(^ je erfunben ^at. (£r fcEimerfte lüirflic^ uod^

abfdjeulid^er al§ hü§> unüerbefferte SBaffer felbft. §err 'Sah

Ion, ber "oa^ Metront gebraut f)atte, füt)Ite fid^ ber^flicE)tet,

e§ t)erau§5uftreid)en unb jn derteibigen unb tranf beS^alb in

{(einen ©d^Iüdd)en eine ^albe Saffe baüon au§, mobei er eö

fertig brad)te, if)m eine jeittang ein f^mac^eä Sob ju fingen

;

fdjlie^lid) aber fd)üttete er ben 5Reft meg unb erftärte offen

unb frei, ber Kaffee fei ,5U tedjuifc^'. Salb nac^fier fanbcn

mir eine Ouelle mit brauchbarem, frifd^em SBaffer, morauf

mir un§ otjue weitere SJerbrie^Iic^feiten unb (Störungen gur

3ftut)e legten.
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^om @ee au§ reiften tüir eine furje ©trede ben

^nmbolbtflu^ entlang. Seute, bie an ben riefig breiten

SJiiffiffippi geiüö^nt finb, gelt)öl)nen firf) auc^ aHmöfilid) bü=

ran, mit bem SBort ,SIuf(' ben Segriff großartiger SSaffer-

fülle ju öerbinben. ^nfolgebcffen fitt)Ien fic^ fold^e Seilte

red;t enttänfd)t, n^enn fie am Ufer be» ß^arfon ober ^um«

bolbt fte^en unb finben, "Oa^ ein f^tnß in S'leöaba ein frönf=

licfje'^ Sädjiein ift, ba» in allen ^nuften ein (Scitenftücf

jum (Sriefanal bilbet, an^genommen, ha'^ ber ^anal gwcinml

fo lang unb öiermal fo tief ift. @§ ift eine ber ange=

ne^mften unb gefünbeften Seibe§ü&ungen , am |)nmbolbtf(uß

entlang ju laufen, fo lange fjinüber unb fjeriiber ju fprin»

gen, big man tüd^tig er{)i^t ift, unb i^n bann trorfen gu

trinfen.

2Im fünfge^nten S:age fjatten wir ben jlüeifinnbert 3J?ei=

Icn langen SJJarfc^ boHenbet unb hielten bei fjeftigem Schnee*

fturm unfern ©in^ug in UnionüiHe. ®ie ©tabt beftanb au§

elf glitten unb einem greif)eit§baum. @ed)§ öon ben Bütten

ftanben in einer 9tci|e am 9lanbe einer tiefen @d)Iuc^t, unb

bie anbern fünf itinen gerabe gegenüber. Stuf beiben (Seiten

ber ©d^luc^t fliegen öbe SergtoäUe fo t)o<i) gum §immel

empor, ha^ "oa^ 2)örfrf)en gleic^fam tief unten auf bem

O^runb einer (Srbfpalte lag. (S§ mar auf ber ^ö^t biefer

93erge immer fc^on lange %aQ, beoor unten bie ®unfel§eit

mid^ unb Unionöitte fic^tbar mürbe.

SBir bauten un§ eine Keine, ro^e §ütte in ber @rb:=

fpalte unb hidien biefelbe mit ©actteinmanb ; eine @cfc ließen

mir für htn Stb^ug be§ 9taud)e§ offen, allein be» 9^ad)tä

^jurjelte gelegentlid^ t>a^ SSiet) bort herein, fo ^a^ unfer
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^auggeräte ©ci^aben litt iinb tüir im Schlafe geftört tüur-

ben. (SS toax fel)r falt unb ^renn^olj nur fpärlid) uor-

I)anben. ^nbianer fd^Ie)))}ten ®e[trüpp unb Sufcfiljolj nieti*

rere SD^eilen hjeit auf bem Sflüden tjcrbei ; fonnten Wh einen

folifien belabenen ignbianer fangen, fo luar e§ gut; fonnten

tüir feinen fangen — bieg n^ar übrigens bie 9legel, nid^t

bie 2(uSna|me — fo froren mir eben unb fügten un§

barein.

^d) gefte^e o^ne SSefd^ämung , ha^ idE) erwartet f)atte,

ba§ ©über toerbe allentf)alben maffen^aft auf bem 33oben

herumliegen unb man fönne e§ auf ben ^Berggipfeln in ber

©onne blinfen fe^en. S^Jatürlid^ fogte id^ nid)t§ baoon, benn

ein inneres ®efüf)t flüfterte mir ju, id^ fönne boc^ am

(Snbe eine übertriebene SSorftellung öon ber @acf)e ^aben

unb micE), menn id^ meine ®eban!en »erriete, lädjerlic^ madjen.

^od) ämeifelte id^ nic^t im geringften, ha'^ id) binnen einem

ober smei 2:agen, fpäteftenS in einer 2Bod;e, ©über genug

auflefen merbe, um gan§ ^übfd^ reic^ §u fein — unb fo

befdjöftigte fid^ meine (Sinbilbungäfraft bereits eifrig mit planen

äur ^erlrenbung beS ®elbe§. S3ei ber erften fc^idtidjen (Ge-

legenheit fd^lenberte id^ forgloS bon ber ^ütte meg, betjielt

aber bie anbern Sungen im Stuge, unb toenn id^ bann

meinte, fie beobad^teten mid^, blieb id^ fielen unb betrai^tete

ben ^immel; fobalb febod) niemanb ba mar ober ad)t gab,

flo^ \6) oon bannen, als f)ätte ic^ einen ®iebftaljl auf bem

©emiffen unb ^ielt in meinem Sauf nic^t e^er inne, als bis

id^ treit au^er ©efid^tS* unb Üiufroeite mar. ®ann ging id^

ans ©udE)en in fieberhafter Slufrcgung, benn id) mar öoH

gefpannter ©rmortung unb meiner <Bad)t faft gonj fidler.

SdE) frod^ auf bem 33oben umljer, ^ob ©teinbroden auf

unb unterfui^te fie, inbem id^ ben ©taub abblies ober

fie an meinen Kleibern rieb unb mit IjoffnungSOoUer ®ier
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ntufterte. 9^i^t tnttge, fo fanb id) einen gtönjenbcn S3rocEen,

nnb mir Ijüpfte ha^ ^crj. hinter einem get§6Iod üerftedt

polierte unb prüfte ic^ i^n mit nerbö[er §aft unb einem @nt»

güden, rt)eld^e§ felbft bei Erfüllung aller meiner |)Dffnungen

nic^t ganj berechtigt gemefen niäre. i^e genauer id^ meinen

93ro(ien nnterfudjte, bcfto fefter mar id^ übcrjeugt, ben SBeg

äum ®Iü(f gefnnben ju ^aben. i^d^ beseic^nete mir ben

Drt nnb nnfjm meine ^robe mit. 9lnf unb nieber fnd^te

ic^ bie serflüftete S3ergflan!e ab mit immer regerem i^ntcr-

effe unb immer meljr öon ®anfbarfeit burc[;brungen , bofe

irf) nad^ bem ,$umboIbt' gefommen mar unb jmar ju

red^ter Qüt. ®ieje§ ^eimlid^e ©ud^en nadö ben üerborgenen

Sd)ä^en be§ ©ilbertanbeS öerfe^te mid^ in bie i)öd^fte SSer-

jürfung, bie id^ je im öeben empfunben. (5ö wor ein

loQ^rer S;aumel fdjmelgerifd^en ©ennffe». yiiii)t lange nad^=

fjer entbedte id^ im S3ett eine§ feierten S3ad^e§ einen Sobenfa^

gtänjenb gelber ©d^uppen. Mix btieb faft ber 5ttem ou§.

©ine ©olbgrube! Unb id^ Ujar in meiner (Sinfalt mit

©über jnfrieben gemefen! SSor 5Iufregung glaubte id^ faft,

meine überzeugte @inbi(bung§!raft täufc^e mid^. ®ann podte

mid^ bie Surd^t, man fönnte mid^ beobod^ten unb mein ®e-

I)cimni§ erraten. 83orfid^tig ging id^ im ^rei§ um bie ©teile

t)erum unb flieg fpö^enb auf einen §üget. ^d) toar

oHein. .'S'ein lebenbeS SBefen Ujeit unb breit. 9fJun fe^rte

id^ äu meinem f^unbort jurüd, inbcm id^ mid^ gegen eine

mögüdge (Snttäufd^ung mappnete; aber meine 93efurd)tung

mar unbegrünbet — bie glänjenben @d)uppen maren nod^

immer ha. ^ä) madfite mid^ baran, fie au»änfd^öpfen ; eine

©tunbc lang ptagte id^ mid^ an ben SSinbungen be§

S3ad^e» ^innb nnb ptünberte fein 93ett, bi§ bie finfenbe

©onne bem weiteren ©u(^en ein (Snbe mad^te, unb id) mi(^

belaben mit ©diäten fieimmort» tüonbte. 21I§ id) fo bd^in«

3KarI Sroain. V. 4
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fd^ritt , fonnte ic^ mid^ nid^t enthalten , meine ^.Hufregung

über ben 83roden ©itbererj ju belächeln, ha bocE) ein eblereS

aKetaH mir fd^ier öor ber S^iafe lag. ^n bieder fursen B^it

hjar ba§ erftere in meiner Sichtung fo tief gefunfen, ba|

id^ ein* ober 5h)eimat auf bem fünfte ftonb, e§ wegäutüerfen.

SBö^renb bie $^ungen i^ren getoö^nlid^en junger ent=

toicfelten, fonnte icE) nid^t^ effen. Slnd^ reben fonnte id^ nic^t.

Sd^ loeilte im Sanb ber Sräume in meiter ?^erne. ^ijxt

Unterhaltung ioar für meine ^^antafie etma§ ftörenb unb

örgerte mid^ gewifferma^en. ^li) öerac^tete bie lumpigen unb

atttägli(^en S)inge, üon benen fie fd^lt)a|ten. SIHmöfjIid^ fing

ta^ (^erebe aber an, mir (Spa| ju mod^en. @§ fiatte einen

eigenen, fomifd^en ^leij, i^nen juju^ören, n)ie fie über i^rc

örmlid^en, fleinen (Srfparniffe ^löne machten unb über mög=

lid^e SSertufte unb $8erlegenf)eiten feufjten, möfirenb boc^ eine

(Solbgrube bid^t öor ber §ütte lag, bie unfer öoHe» ©igen*

tum war unb bie id^ ifinen nur gu geigen braudfite. ®ie

unterbrücEte ^eiterfeit begonn mir halb ta§i ^erj abjubrücfen.

(S§ toax nid^t teid^t, bem eintrieb gu n)iberfte^en , in fjellcm

;3ubel lo^äupla^en unb alleS gu offenbaren, aber icC) n:)iber=

ftanb. S<f) na^m mir üor, bie gro^e SfJeuigfeit gelaffen burc^

meine Sipjjen träufeln gu laffen , babei fo ruf;ig unb fieiter

au§5ufe^en ttiic ein (Sommermorgen, unb bie SBirfung auf

i^ren ®efic^tern ju beobachten.

^ä) fragte: „SSo feib i^r alle genjefen?"

„SRuten gegangen."

„SBaä ^abt i|r gefunben?"

„$«ic^t§? SBaS galtet i^r öon ber (Segenb?"

„.^ann'§ je^t noc§ nid^t fagen," ertoiberte §err ^Ballon,

ber ein alter (^olbgröber hjar unb audE) in Silbergruben be-

tröd^tlid^e Erfahrungen befa^.
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„^yjun, fiafien Sie fid^ benn nid^t irgenb eine ?lrt ^Jlci*

nung gebitbet?"

„SOf geiüifferma^en fc^on. @ä fd^etnt fretlid^ nic^t übet

l^ter , aber
' man f)at bte <Bad)t überfi^ä^t. «Stebentaufenb*

®oIIar-2ager finb loofjl fetten. Sie (Sf)eba--®rube mag immer*

^in reicf) fein, aber fie gehört un§ nid^t, unb überbie§ ift ha^

©eftein fo boll üon fc^tec^ten aJJetaÜen, ba^ olle 2ißiffenfc|aft

ber SBett nid^t§ bamit anfangen fann. SBir njerben ^ter

nidjt öerl^ungern, ober ic^ fürd^te, h)ir h^erben ourf) nid^t reid^

ftjerben."

„(Sie l^olten otfo bie Slu^fid^t für siemtid^ gering?"

„<Bo ift'S."

„fflün, bonn traten toir ttjo^l beffer boron, ^eim ga

gelten, nid^t ttjo^r?"

„0, je^t nod^ nid§t — notürlid^. SSir tootten'S bod^

juerft nod^ ein bi^d^en öerfud^en."

„@e^en n^ir einmot ben Satt — e§ ift eine btoBe 2tn=^

no^me — föifet i^r — fe^en tt)ir einmal ben Soll, i^r

fönntet ein Sager finben, n)etd^e§, fogen mir ^unbertfünfäig

S)onar§ ^er Spönne gäbe — n)ürbe end^ ta^ genügen?"

„probieren <Sie'§ 'mol mit un§!" fd^rie bie gonje ©e^«

feHf^oft.

„Dber nehmen h)ir on — felbftüerftänbtid^ njieberum

eine SSermutung — nehmen njir on, mir fänben eine Slber,

mo bie $;onne smeitoufenb ®oUor§ 2lu§beute giebt — mürbe

tn6) ba§ genügen?"

„^alt — ma§ meinen @ie? 2Iuf tva^ fteuern ©ie to§ ?

©tecEt ein ®e|eimni§ hinter bem ollem?"

„(Sr^i^t tuä) nidjt ^^ foge gor nic^t§. S^r ttJiBt \a

gonj genou, boB e§ ^ier feine rcid^en (^rnben giebt — na=

türlidf), benn if}r feib ja überall t^ernmgeftreift nnb f}abt gc

\nd)t. ®a§ njöre jebcm ftor, menn er fi(^ l^ier umgcfe'^en
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^ottc. (Sefe^t ben SoH nun, e§ !äme einer unb fi^räc^e:

,Sld^ tüaS, eine Sioeitaufenb'^oHar'Slbcr ift bod) rein gar

nichts, too bod) gleid^ ba brüben, angefic^t» biefer §ütte

ganje Raufen öon gebiegenem ®oIb unb Silber liegen —
ganje Sßerge baöon, genug, um eu(^ alle in t)ierunb5lt)an5ig

©tunben gu reid^en Seuten ju madien.' 9Za, Iüo§ loürbet if)r

baju fagen?"

„;3c^ tüürbe fagen, ber ift fo öerrüdt lüie ein %oU'

f)än^kx\" fagte ber aüe SBaHou, ber aber tro^bem öor Sr*

regung ganj ttjilb ujurbe.

„9J?eiue Ferren!" öerfe^te ic^, „ic^ jage gar nichts —
iä) bin ja nic^t ^erum gen)efen, mie @ie tt)iffen, unb tüei^

be§[;oIb natürlid^ nid|t§ — aber iä) bitte nur um ha§> eine,

föerfen @ie einmal einen S3Iid auf ha»' tjkv gum Seifpict

unb fagen @ie mir, tüoS ©ie babon J)alten!" Samii fd)üttete

iä) meinen ^ä)a^ bor i^nen ou§.

SSoII S3egier ftürgte alte§ barauf Io§ unb ftedte bic

^öpfe unter ber brennenben Sterbe 5ufammen. ®onn fagte

ber alte SSaHou:

„2Ba§ id^ babon ^alte? igd) i)aik baöon, ta^ e§ nic^t§

ift aU ein Raufen ©ranitobfatt unb gemeine^, gli|ernbc»

^a^engolb, moüon ber SÖJorgen nii^t je^n ßent§ toert ift!"

©0 fd^tüonb mein S^raum ba^in
; fo fc^motj mein Wid)-

tum, fo ftürjte mein Suftfdilo^ sufammen, unb iä) blieb aU

ein gefdjiagener äRann jurüd.

Sc^ äog bie Tloxai au§ ber (Sefd^id^te mit bem befannten

©pric^hjort: „(5§ ift nic^t alle^ ®oIb, ma§ gtänjt." §err

93a(Iou meinte , i(^ fönnte noc^ meiter ge^en unb gu ben

©d^ä^en meine§ SBiffenS ben @a^ legen, i)a'^ ni(^t§ ©olb

fei, tüa§ gtänge. ©o lernte id^ benn ein für attemol, baß

®oIb im S^ntnrpftanbe nid^t§ ift aU ein fd)n)är5tid)c§ , int=

anfe(;nlidje» ®iug unb "öa^ nur äJietalle gemeiner 2lrt buvd;
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praf)Ierifd^eg (5^Ii|ern bie S3eU)unberung be^ Unerfa^ircncn er=

regen. S;ro^b?m unterf(f)ä^e id) na6) toie dor, gleid^ ber

übrigen SJBelt, ed^te (Solbmen^c^en unb ber^errüc^e ^a|engoIb=

menfd^en. S)ie 2llltag§nien[cl)ennatur fann ficf) einmal bor=

über nic^t ergeben.

JjWit bem ©efc^öft be§ (3ilbergraben§ tüurben tütr

nur 5U balb bertraut. 9Bir gingen mit ^errn SSallou

,muten'. ß^if^en ©Qlbei6üf(^en , f^elfen unb @d)nee^aufen

Wetterten ft)ir an ben Serg^ängen hinauf, bi§ luir bor

(Srfc^öpfuug umfallen tüollten, fanben aber fein «Silber unb

ebenfomenig ®oIb. @o ging e§ S;ag für S:ag. 5)a unb bort

ftiefeen mir auf Söd^er, bie man ein paar SÖJeter tief in bie

2lbt)änge getrieben unb bann offenbar mieber aufgegeben I)atte,

unb l^ie unb bo trafen mir auf ein ober jmei Seute, bie

nod^ emfig gruben. Slber ©über fam nirgenb§ jum Sßor=

fd^ein. S)iefe 2ö(f)er maren bie 5(nfä|e bon ©tollen, bie

^unberte bon gufe in ben S3erg getrieben merben foHten, um

eines S;ag§ auf bie berborgene ©d^ic^t ju ftoBen, in ber ha§

©über ftedte. (Sine§ Xaq^l ®a§ fd^ten in meiter gerne

äu liegen, unb bie ^ad)t fa^ fe^r I)offnungMo§ unb trüb-

feiig au§t. %aQ um S:ag muteten mir un§ ab, Vetterten

l^erum unb fud)ten, unb babei mürben mir jüngeren ®e*

noffen ber auSfid^t^Iofen ^lacEerei immer mef)r überbrüffig.

©nbticE) machten mir f)oc^ oben auf bem 93erge unter einer

über^ängenben gelämanb §alt. iöallou f^tug einige ©tüde

mit bem §ommer ah, prüfte fie tauge unb aufmerffam mit

einem fteinen Slugenglafc, morauf er fie mcgmarf unb uodE)

meljr abfdjiug; bann meinte er, biefeS ©eflein fei Ouarg,

unb Duarj fei bie ©teinart, in ber ta^» ©über en^alten fei.
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Gnt(j alten fei! ^ä) f)atte gemeint, e§ toerbe tüenigften^

au^en baran fleben, hjie eine 2lrt Überzug. ®r frfjtug nod)

nte^r ©türfe Io§, um fie grünblicl) ju unterfud^en, tüo6ei er

bo§ betreffenbe <Stücf ^ie unb ba mit ber 3unge benetzte nnb

burd^ ha^ ®Ia§ betro^i^tete. @c^Iiepc| rie[ er qu§: „Sßir

[jaben e§!"

Unfere S^Jeugier löör fofort auf§ I}i3c^fte gefpannt. 2)a0

öeftein niar rein unb h)ei§ an ber Srudjftclte , unb quer*

burd^ 50g fid^ ein foferiger, blauer goben. ign biefem fleinen

gaben, meinte er, ftede ©über, aber gemifd^t mit uneblen

SJietaHen, mit S3Iei, 2{ntimon unb anberem Buarf, ouc§

feien baran ein paar Süpfeld^en (Solb fid^tbar. W\t großer

Shtftrenguug brad^ten mir e§ ba^in, ein paar üeine, gelbe

?5tedc^en ju ertennen, üon benen fid^ annehmen lie^, ba§

uieHeic^t ein paar Sonnen baöon einen ©olbboHar geben

!önnten. 2Bir toaren gerabe nid^t entjücEt; ober S3aIIou

meinte, e§ gebe nod^ fd^Ied^tere ©rstager aU biefe§ ouf ber

SBelt. ®r f)ob \)a^ , ma§ er ba^ ,reic|fte ©tücf ©eftein'

nannte, auf, um feinen SBert burd^ bie fog. generprobe ju

beftimmen. ®ann gaben mir ber (Srube ben 9Jamen ,S3ergs

fönig' (S3efdf)eibenf)eit ift bei ber S^amengebung in ben Serg=

werfen fein ^eröorftec^enber Bug), unb $err 23aIIou fdjrieb

nadfifte^enbe S3efanntmadf)ung auf, Don ber er fic^ eine W)=

l^rift auft)ob, um fie in bie 58üd^er be§ @^nbi!u§ ber Söerg*

lüerfe in ber 8tabt eihtrogeu ju laffen.

83ef onntmad^ung.

SBir, bie Unter§eidE)neten, belegen brei @tücEe, jebeä bon

breif)unbert gufe, (unb ein§ für bie (Sntbedung) an biefer

filberljattigen Ouar^ftfiic^t nad^ Sterben unb nad^ ©üben

üon biefem 2(nfcE)Iag, mit allen ©nfenfungcn, JBerjmei-

gungen unb SBinfeln, ^Biegungen unb Slrümmungen, unb
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baju fünfjig ?^u§ breit S3oben auf jeber ©citc jur 'iBcs

orbcitunQ ber[elbeu."

2Bir festen unfere S'Jainen barunter uub öerfud^ten un§

tu bie ©timnuiug ju briugeu, aU fei uuu uufer ®Iüct ge-

macht. Slber aU U)ir bie Badjt mit ^erm 93alIou bur(j^=

fprac^cn, toar un§ pc^ft jtüeifel^aft ju äJJute. ®iefer Duarj

an ber Dberftöc^e, meinte er, fei uid^t alle§, toa^ uufere 3J?ine

enttjalte, bielme^r erftrede fid^ bie SBaub ober 8d^i(f)t, ber

toir ben 9'iamen ,53ergfönig' gegeben Ratten, ^unberte unb

aber |)unberte öon ?5u| in bie ®rbe ^inab. ©ie fei mie

ber 9ftanbftein eiuc§ <3tra^enpftafter§ , behalte ungeföfjr bie=

felbe 5)i(fe, ttwa älran§ig ?^u^, bi§ ^inob in bie ©ingetoeibe

ber @rbe unb fei öollftänbig öerfc^ieben üon bem ©eftein, ba§

fie ring§ umgebe; fie bleibe für fic^ unb ht^alk ftetg ifiren

befonberu ^^axatkx, einerlei mie tief fie in bie (Srbc ^inein=

ge^e ober loie loeit fie fi^ Iäng§ ber Serge unb S:^ä(er ober

quer über biefelben erftrecfe; fie fönne eine Wtlk tief unb

ge^n SJJeilcn lang fein, unb man möge über ober unter ber

(Srbe ^ineinbofiren mo man moUe, fo mürbe man ©olb unb

Silber barin finben, aber nid^t in bem geringeren ^eftein,

in ba§ fie eingebettet fei. Unten in ber gro|en S:iefe ber

(Sd)id^t, fu^r er fort, flede ifir 9teicl^tum, unb mit ber

3;iefe netime berfelbe ftetig gu. S)e§f)alb müßten mir ftatt

l^ier on ber Dberflöd^e ju arbeiten einen <B<i)ad)t einfenfcn,

bi§ mir an bie reichen «Stellen !ämen — fo etma fiunbert

%n^ tief — ober unten oom %f)al au§> einen langen (StoHen

in ben SSergab^ang treiben unb bie Slber tief unter ber

©rbe anjapfen. S)a§ eine mie iia^ anbere mar offenbar

bie STrbeit üon SOJonaten, benn mir fonnten täglich nur ein

paar %n'^, ungefäfjr fünf ober fed^§, au»bo^ren ober meg=

fprengen. Slber ba§ mar nod^ uid^t alle§. (Sr fogtc, menn

baS (Srj t)erau§gefd^afft fei, muffe e§ nod^ einem entfernten
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^od^tt)er!e gcBrad^t tüerben, bamtt e§ sermofjten uub bQ§

©über hmä) einen langtüierigen unb foflfpieligen ^ro^efe qu§-

gefd^ieben tüerbe. ®ine ©migfcit f(f)ien 5H)ifd)en un^ unb unferm

©lücE §u liegen!

Slber lüir gingen an§ SSerl. SSir befd^Ioffen einen ©cfiad^t

cinäufenfen. @o fletterten lüir benn eine 2Ö0(f)e long auf ben

iöerg, beloben mit §aden, 2)riII6D^rern, SKei^eln, ©d^aufetn,

Sred^ftangen , gä§(^en @prengpuIoer unb fRoHen Sunte unb

arbeiteten mit aller Tla6)t. Slnfangä hjar ber j^elS brödeüg

unb locfer; tva^ tüir mit ben ©pi^fiacfen abfd;itugen, fdioufelten

h)ir ljerau§, unb baä £dc^ mod^te gan^ pbfdjc ?^ortfd)ritte

;

ober aKmät;tid^ lüurbe ta^ (Seftein fefter, unb nun !amen

SJJeiBet unb 93red^[tange an bie SIrbeit. S3otb aber t[)at uid^t§

met)r feine SBirfung aufeer bem @))rengputöer. ®a§ mar bic

mü^feligfte §(rbeit! SBäfirenb einer bon un§ ben eifernen

©ridbo^rer an feine ©teile ^ielt, f(^Iug ein anberer mit einem

adfitpfünbigen ©^micbcfjammer brauf — ha^ reinfte 9ingel*

einfd^tagen in großem ä)k^fto6e. S3innen einer bi§ jftiei

©tunben erreidf)te ber S3o(jrer eine Siefe öon gtüei bi§ brei

t^ufe unb trotte ein Soc^ öon ein paar QoU ^urd^mcffer ge*

mad^t, 2)ann legten mir bie ^ulüerlabung, ftedten eine I)albe

(gHe Sunte hinein, fd^ütteten ©onb unb ^ie§ barauf unb

ftampften e§ feft; äule|t §ünbeten mir bie Öunte an unb

liefen meg. tarnen mir bann nodj ber (Sjptofion, bei ber

©teine unb Staiid^ in bie Suft flogen, jurüd, fo fauben mir

ungefät)r einen ©c^effel üon bem tiarten, mibcrfpenftigen Duar-^

|erau§gefprengt, fein bird^en me(;r. 9^ad) einer SBodjc tjatte

ic^ genug baöon. 3«^ öerjid^tete; (Slagett unb DIipI)aut be§=

gleidfien. Unfer ©dfia(^t mar erft gmölf gu^ tief. SBir famen

überein, ha'^ nur ein ©tollen un§ gum Qkk führen lönm.

©0 gingen mir ben SSerg hinunter unb arbeiteten bort

eine SSod^e lang, ^aä) Verlauf berfelben f;atten toir einen
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©tollen auägefprengt, in bem \\6) ungefäfjr ein Di1)oft nnter=

bringen üe^, unb tüoren ju ber Übersengnng gcfommen, ta^

toir noc^ um etioa neunt)unbcrt %n^ tiefer graben niüBten,

um auf bie filberfjaltigc ©d^id^t ju fto^en. ^6) üerjiditete

oud^ je^t tüieber, unb bie anbern :3ungen Ijiciten t§> nur

nod^ einen %aQ länger au§. Sßir ftimmten überein, ha^ ein

©tollen nidjt» für un§ tauge. S93ir brouc^ten eine bereits

,aufgefd^Ioffene' ©d^id^t. ©oIc§e gab e§ aber im ganjen

Sager nicEit.

S)en ,53erg!önig' liefen ttjir für je^t liegen.

9y?ittlern)cile füllte fic^ ber ^la^ mit Seuten, unb unferc

§umboIbt=33ergn)erfe riefen eine immer größere Slufregung

l^erüor. 2lnd^ mir fielen ber ©eucEie jum Dpfer unb ftrengten

jeben 9?ero an, um immer me^r ,guB' jn ermerben. SBir

muteten ^erum unb nal^men neue ©tüdfe in S3efi|, on bie

mir unfere S3efanntmad^ungen anfc^Iugen unb bie mir mit

^od^trabenben S^Jamen belegten. 2Bir öcrtaufctiten eine Stnjal}!

öon unferen ,gu§' gegen ,%n^' in fremben ^rubenteiten.

S3alb trotten mir namhafte Slnteite am ,%auen Slbler', an

ber ,©oIumblana', ber ,9}lünäfiliate' , ber ,äRart) Saue',

bem ,Unioerfum' , ber ,©imfon unb 2)elila' , ber ,©df)alj=

trul^e*, ber ,(^oIfonba', ber ,©ultanin', bem ,33umarang',

ber ,®roBen 9ficpubli!', bem ,(SroBmogur unb norf) fünfzig

meiteren ,®rnben', bie nie eine ©d^oufel ober eine ©pi^=

fiacEe gefüt)It Ratten. SSir befafien nic^t meniger aU brei^ig^

taufenb ,gu^' :pro 9J?onn in ben ,reidjften ©egenben ber

@rbe' , mie bie öerrudE)te ©c^minblerfprac^e e§ nannte —
unb tonnten ben gleifd^er nid^t bejablen. Sßir maren ganj

ton bor 5lufregung, trunfen öor ®Iücf, begraben unter Sergen

fünftigen 5Retd;tum§, boH ^od^mütigen SJ'JitleibS mit ben

9}?iflionen, bie fid) im ©d^mei^ i^re§ SlngefidjtS abmühten,

mcil fie unferc munberDoHe ©d^Iud)t nic^t fannten — ober
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UTtfer ^rcbtt 6etm SSiftiinlien^änbler flanb fdjtccljt. (5^ tüar

bie jeltfamftc £ebcn§Iage, bie man fitf) DorfteÜen !ann —
ber gcM'i}"''^"^ ß^"2^ S3ettler§. Qm ®iftnft gefdia^ nichts,

man legte feine ®rube an, He§ feine ^od^merfe arbeiten,

man probujierte nid^tä unb naf;m nidjt§ ein — im ganjen

Sager rvax nidit foöiel ®elb §u finben, ha^ man ^ntte in

einem ©täbtdjen be§ £)fien§ einen S3aupta| bafür fanfcn

fönnen; unb bocf) h)ürbe ein grember gegtanbt ^aben, er

luanbtc unter lauter gefeit) ollenen äRillionären. 9)?utcube

(Sejellfctiaften fdihjärmten mit bem erften S:age§grauen (jinauä

au§ ber @tabt unb mit Sinbruc^ ber S^ac^t n)ieber tjercin,

belaben mit 93eute -— ©teinbrorfen. 9^ic^t§ aU ©teinbrorfen.

igebermann ^atte alle Safdien öoH babon; in jober §ütte

tüor ber gu^boben bamit bejät, mit Betteln beflebt [tauben

fie rei^enlueife auf ben SSanbfimfen.

|lcmt}j0 §npttd.

^'kllent^alben begegnete id^ Seuten, toetdje taufenb bt§

brei^igtaufenb gu^ in unaufgefditoffenen ©ilbergruben befa^en,

öon benen jeber einzelne ^^uft i^rer Überzeugung nac^ binnen

furjem fünfsig bi§ taufeub ®oIIar§ gelten mu^te; unb ha^

lüaren oft genug Seute, bie in ber gangen Söelt feine fünf*

unbätüonjig ®DlIar§ il)r eigen nannten. SJ^an mod^te treffen

tuen man UJoHte, fo i)atte er feine neue ®rube an§u|3reifen

unb feine ,^roben' bereit, unb bei ber erften (Gelegenheit

Drängte er einen unfehlbar in bie 6cfe unb bot einem on,

,ci\\^ bloßer ©efönigfeit, nidtit um etlnaS §u berbienen,' ein

paar ?5uß im ,®oIbenen ßeitalter' ober ,@ara^ Qane*

ober irgenb fünft einer unbefannten ©dia^fammer ^ergugeben,
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tuenn er nur fo uiel bafür befäntc, um fid^ eine orbenttic^e

ajJa^Iäcit leiften ju fönnen. SDabei niu^te man firf) ber*

pflid^ten, c§ nic^t meiter ^n facjcn, ha^ er einem ba§ 2lner=

bieten ju fo jpottbißigem greife gemad^t fiabe, ha er fid^

lebiglic^ ,au§ greunbfd^aft ju biefem Dpfer bereit erflärte'.

SDann pflegte er ein @tüd ©eftein auS ber S^afrfie ju fifc^en,

fid^ ge^eimni^öott umgufel^en, {aU fürchte er, man fönne i^m

auflauern unb i^n berauben, töenn man if)n über bem 33efi^

fotd)en 9fleid^tum§ ertappe) , mit bem (Steinbrodfen an feine

3ungc ju tippen, ein SSergröBerungSglaä barüber ju Rotten

unb auszurufen:

„©e^en @ie 'mal ^er! ©erabe ^ier in bem roten

%Ud\ @e^en @ie! @e^en Sie bie golbenen ^un!te? Unb

ben Streifen ©über? S)a§ ift Dom ,Dn!eI 2lbe'. 2)abon

finb fiunberttaufenb S:onnen in 2lu§fid^t. 'iSireft in SluSfid^t,

merfen @ie mof)I! Unb menn mir bi§ auf bie redete ©teile

l^inunterfommen unb bie Slber gebiegen mirb, bann ift beg

9leid)tum§ fein ©nbe. ©et)en @ie fid^ bie groben an! igd^

oerlonge nidtit, ha^ ©ie mir glauben, ©e^en ©ie fid) nur

bie ^robe an!"

®ann langte er regelmö^ig ein fettige^ Rapier |erau§,

morin bezeugt mar, ha^i betreffenbe ©tüdf l^abe in ber

Feuerprobe ben S3emei§ geliefert, bofe e§ ®otb unb ©über

im SSert)äItni§ öon fo unb fo biet ^unbert ober taufenb

®oIIar§ per Stonne enthalte. S<^ toufite bamalg nod^ nid^t,

ba^ man gemotint mar, ba§ reid^fte ©tud au§ einer Slu§=

grabung jum probieren ^erauSgufud^en. ©e^r oft mar biefeg

©tüdE öon nid^t me^r aU 9^u|gröBe ber einzige Sroden in

einer ganjen S;onne, ber überhaupt ein SDtetaHteild^en enthielt,

unb bo^ er^ob e§ nod) bem ^robierjeugniS ?lnfprud^ barauf,

ben ®urd^f^nitt§mert ber Sonne ©erött, morauS e§ flammte,

ju repräfentieren.
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SJtcj'eä ^robierftiftetn toar e§, ba§ bie 3}?enfc^I}ett im

|)uniboIbt=(£ouuttj öerrücft gemarfit f)atte. Sluf bie Slutorität

foI(^er ^robierseugniffe ^in fd^iüärmten bie bortigen BeitungS-

forrefponbenten Uor 58egeifterung über ©ej'tein, ba§ Dier- biä

fiebentaufeiib ®oIIar§ bie Sonne tüert fein foKte.

SBir rührten tüeber unjern ©tollen, nod^ unfern ©d^arf)t

je toieber an. SBarum ? SSeil tüix nun ba§ n)al>rc ÖJe()eim*

niS be» ©rfolgeö beim ©itbergraben entbedt gu tjabcn meinten

— e§ beftanb barin, ha^ man nicfit felbft im ©(fimei^ feinet

2Ingefi(^t§ unb mit feiner ^änbe 5Irbeit nac^ ©über grub,

fonbern bie @r§f(^i(^ten an bie bummen ©flauen ber Slrbeit

öer!aufte unb t^nen ha^i Kraben überlief! —
SSor meinem SSeggang bon Earfon ^otte id) gufammen

mit bem ©efretör Don Derfi^iebenen SKitbefi^ern ber ,@»mer=

alba' eine Slnja^I SuB gefouft. SSir t)atten fofortige ©e-

genleiftung in ungemüngtem ®oIb ober ©über erlüartet, mürben

aber ftatt beffen mit regelmäßig unb ftönbig tt)ieber!et)renben

Bubußen — b. i). (äelbforberungen gum 2lu§bau ber genannten

(Gruben — I;eimgefuct)t. ^iefe Subußen maren bermaßen

brücfenb gelüorben, ha^ e§ notmenbig erf(f)ien, fid^ ^jerfönlid^

@inbli(f in bie ©ai^e gu berfdiaffen. ^d) befc^Ioß beS^otb

eine ^ilgerfalirt nad^ ©arfon unb öon bort nad) @§meralba.

S^adjbem ic^ mir ein ^ferb gefauft, brad) id) in ^Begleitung

be§ ^errn SSaHou unb eineg §errn DUcnborf ouf. tiefer

le^tere mar ein ^renße — aber nic^t jener SDknfd;, ber mit

feinen ©rammatüen frember @prad)en mit itjren unauf^ör=

lid^en SSieber^oIungen öon Strogen, bie mebcr jemals öorge*

tommen finb, nod) jemals in irgenb einer Untcrtjaltung jmifc^en

menfc^üd^en SBefen öoräufommen SluSfid^t f)abcn, ber SSelt

fo ülel Seiben angefügt ^ot. 2Bir ritten ^mei ober brci S^age

lang burd) einen ©d)neeftnrm, bi§ mir öor ^oneij Safe

©mit{)ö einfam gelegenem SBirtöIjaufe om CJcafonfluffe an-
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fomen. (S§ ttiar ein äireiftodige* 93Iodf)au§ ouf einem Keinen

§iiget, inmitten eine§ meiten SSüftenbcden^, burrf) baä \iä)

ber bürftige ®ar|on trübfelig f)intt)inbet. ®i^t bei bcm

^aufe ftanben bie au§ 93acEfteinen erbauten ©tölIe ber Über=

lanbpoft. 2)?e^rere ÜJJeilen runbum fanb man fonft !ein ®e=

bäube. ®egen Sonnenuntergang trafen ungeföf)r äiuansig

^eumagen ein, bie fic^ ring§ um ha^ §au§ auffteflten ;
jämt-

lid^e gu^rteute famen gum Slbenbeffen herein — eine fe^r,

fe^r ro()e ÜBanbe. 2lud^ ein ober gloei ^oftiKone ber Über=

Ianb|)oft maren \)a, unb au^erbem ein ^aibt§> S)u^enb ©trold^e

unb Sanbftreic^er ; ha§> ^au§ toav bemnac^ njo^l gefüttt. ^aä)

bem (Sffcn gingen wir f)inau§ unb befuc^ten ein fleine^ :Sn^ifltter=

lager in ber 9^ad^barfd^aft. 2)ie Sn'Jiflner maren au§ irgenb

einem ©runbe in großer Slufregung, fie ^adten ein unb

eilten fo fd^neU aU mögtic^ fortjufommen. „^n furj 3eit

SJJengc SSaffer," jagten fie unb gaben un§ mit ."pilfe bon

Seichen ju oerfteljen, 'öa^ nad^ i^rer DJJeinung eine Über=

fc^memmung im Slnjug fei. ®a§ SBetter voax oollfommen !Iar,

au(^ befanben mir un§ nid^t in ber Üiegenseit. ®a§ unbebeu=

tenbe glüBc^en |atte ^öd)ften§ jmei guB S23affer ;
feine Dber=

pc^c h)ar nid)t breiter at§ eine fd^mate ©orfgaffe unb feine

Ufer faum ^ö^er aU ein ÜJ?ann§fopf. SBo foHte alfo eine

Überfd^memmung f)er!ommen? SBir fprac^en nodö eine Sßeile

barüber unb gelangten gu bem (Sdjluffe, e§ merbe mot)! eine

Sift ber Snbianer fein, bie für iljren eiligen Slbjug fid^erlid^

einen triftigeren ®runb ^aben müßten, aU bie gurc^t bor

Überfd^memmung bei ma^Iofer S^rodfenl^eit.

Um fieben U^r abenb§ legten toir un§ im gmeiten @todf*

tüerf jn S3ette, — in htn fiteibern (unfrer ®etüof;nf)eit gemä^)

unb alle brei in ein 93ett; benn jeber bermenbbarc SfJaum

auf bem j^npobcn, auf @tüt)Ien u. f. W. mar befc^t, unb

tro^bem gab e§ faum ^la^ genug für alle ®öfte be§ SSirt^*
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f)aü]zi. ^a^ einer Stunbe tüedte un§ ein großer Särtn;

lüir fprongen au§ bem S3ett, fttegen über bie in 9leif)en

auf bem 93oben fc^narc^enben gu^rteute ^inföeg unb gelangten

fo naä) ben S3orberfenftern ber @tube. @in einziger SSIid

enthüllte un§ im (Scheine be§ 3JZonbIi(^t§ ein merlroürbigeä

SSitb. ©er t}ielgen)unbenc ©arfon war öoU 6i§ §nm 9tanbe^

tüitb roften unb jc^äumten feine SSaffer — mit föütenber

©efdEilüinbigleit fctioffen fie um bie fd^arfen Siegungen unb

brockten auf ber Dberftäd^e ein ®f)ao§ bon Stämmen, ©trouc^,

hierl unb aHer^onb Unrat mit. (Sine ©infenfung, bie früher

ha^ Sett be§ gtuffeS gebilbet ^atte, mar fc^on beinahe boll,

unb an mehreren ©teilen begann ba§ SKaffer über ba§ §au^t=

ufer ^inau§äufpüten. 2)ie Seute rannten ^in unb ^er, um
fSiti) unb SBageu bi(f)t an ta^ ^aü§i gu bringen, benn bie

93obenerI)ebung, auf ber e§ ftanb, befinte fic^ üorne nur etma

brei^ig unb an ber §interfeite öteHeic^t f)unbert gu^ meit

au§. §art neben bem öorermä^nten alten glupett ftanb

ein fleiner Stall au§ ©aumftämmen, in melc^em unfere ^ferbe

untergebracht maren. Stn biefer Stelle ftieg bo§ SBaffer ju=

fe^enbä fo rafc§, ha^ na<i) menigen SUiinuten ein SSitbbac^

an bem Stall borbeibrüEte , ber fortmä^renb f)ö^er an bem

(Sebät! emporfc^moH. S)a mürbe un§ auf einmal !(ar, ba^

biefe glut me^r fei, al§ ein bIo§e§ S(^auftücE jur ^urjmeit.

Sie brofjte Sßerberben, unb jmar nic^t nur bem üeinen

SBlocfftatt, fonbern auc^ ben ©ebäuben ber Übertanbpoft, h\ä)t

am ^ouptftuffe, benn bie SBellen maren ie^t über bie Ufer

geftiegen, fo ba^ fie bie ©runbmauern umfpülten unb in bie

anfto^enbe gro§e §eufd^eune einbrongen. 2öir rannten fjin=

unter unb befanben un§ halb mitten in einem Raufen auf-

geregter 9Kcnfd^en unb geöngfteter S:iere. S3i§ an bie ^niee

mateten mir in ben Stau unb banben bie ^ferbe Io§ ; beim

^eraugmaten ging un§ ta^ SÖßaffer fd^on bi§ ju ben Ruften,
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fo roid^ roax e§ geftiegen. ©onn ftür§ten alle iüie ein ^ann

wad) bev @d)eiine imb maditen fic^ baraii, bie mäd^tigen

33ünbel §eu f)crau§äutöerfen , bie bann nad^ bem ijö^tx ge=

Icgenen §aufe ^inoufgelt)ä(§t tüurben. i^^^S^if^^tt ^atte man

entbedt, bafe ein ^oflitton ber Überlanbpoft, '^amcn^ Dtt)en§,

fe()Ite; ein 9}Jann lief 6i§ ju ben ©d^enfeln im SBaffer in

ben ©tau hinein, fanb ben SSermi^ten fd^Iafenb unb föedte

i^n, njorauf er lieber ^inausmatete. 5l6er Dmenä hjar bufetig

unb f(^Iief h)ieber ein; jebod^ nur auf ein paar äJJinuten;

benn aU er fid; im S3ett umbrel)te, fam feine ^erabt^ängenbe

§anb in SSerü^rung mit bem falten SBaffer! ©iefeS ging

fc^on 6i§ jur ^ö^e ber SDJatra^e ! ^a\i brufttief matete er

^erau§, unb fd)on im näc^ften Slugenblid fd^motjen bie S3ad=

fieine jufammen njie 3«der; ba§ mäd^tige ^eböube flürste

ein unb wax im ^n n^eggefpült.

Um elf U^r fdiaute nur nod^ boS 5)ad^ be» Keinen

(ataUeä au§ bem SBaffer ^erau§, unb unfer SBirt§^au§ toax

eine ^^nfel im SBeltmeer. ©omeit ba§ Singe im 9J?onbIid|t

f(^aucn fonnte, mar feine SBüfte mel^r ju erHiden, fonbern

nur noc§ eine meite, f^immernbe SBafferfläd^e. 2)ie ^nbianer

l^atten rtd^ttg ^jroprjejeit ; aber mof)cr Ratten fte i^re ^unbe

ermatten? ^d) tueife feine Slntmort barauf.

^d^t SEage unb ebenfo biete S^äd^te blieben tüix mit jener

fonberbaren (Siefeüfd^aft gufammengepferd^t. glud^en, S;rinfen

unb fartenfpiet bitbeten bie S;age§orbnung, bie nur getegent'

tid^ ber 5tbmect)§tung ^atber burd^ eine 9fJauferei unterbrochen

mürbe, ©c^mu^ unb Ungeziefer — bodt) baöon fd^meige id^

lieber; cS genüge ju fagen, bofe beibeä in gerabeju unbe=

greiftidtier 2Kaffe dorf)anben mar.

ßmci Seute in ber ©efeHf^aft — boc^ biefeS Kapitel

ift fdjon taug genug.
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^loei Seutc in ber (SejeHfc^oft tüaren mir ganj tiefonberä

tüibcrtüärtig. S)er eine toax ein fleiner ©c^mebe öon ungefäf)^

fünfunb^itianäig igo^ren, ber nur ein einziges Sieb fonnte,

t)a§> er in einemfort fang. ®en Xqq ükr h)aren n)ir färnt^

lic^ in einem einjigen, fleinen, jum ©rftirfen bunftigen ©^en!-

gimmer äufammenge^ferc^t , unb fo gob e§ öor ber äRufi!

bicfe§ 5D?enfc^en fein (Sntrinnen. SJlitten burc§ aU ba§ Softem,

2Bi§fe^faufen , ©to^en unb ßanfen fönte fein langmeiliger

(^efong o^ne irgenb njetd^e Slbtoed^^Iung in ber gteirfien ein=

förmigen SBeife, fo bo^ iä) §ute^t gerne ben Sob erlitten

pttc, nm biefer 9J?arter ju entgegen. ®er anbere mar ein

ftämmiger Siaufbolb, ,2ir!anfa§' gef|ei§en ; im ©ürtel trug er

smei 9teboIöer, au§ bem (Stiefel fat) i^m ein S3omiemeffer

fierauS; er mar ftet§ betrunfen unb auf ber @udE)e mä\

^änbetn, boct) füri^tete man i^n fo fe^r, ba^ i()m niemanb

ben (Gefallen t^un moüte, mit i|m anjubinben. ©urc^ aller=

tei fleine ^riegMiften fud^te er balb biefen balb jenen gu

einer beleibigenben 83emer!ung ju öerloden, unb §ie unb ha

lend^tete fein ©efid^t freubig auf, menn er meinte, er i)abt

eine 9lauferei gef)örig eingefäbelt; aber unfel)tbar öereitelte

fein Opfer alle SSemü^ungen, unb bann gab er jebeämal eine

(Snttäufrf)ung funb, bie fester patfjetifd^ mar. ®en SSirt,

igo^nfon, einen bef(i)eibenen ,
gutmütigen SJJenfd^en, natim

SlrfanfaS balb aU öieIoerf|)rec^enben ©egenftanb auf§ ^orn

unb üe^ i^m ein Seittang S;ag unb ^üä)t feine 3fiu()e. 5(m

üierten aJJorgen betranf fid^ Slrfanfa§ unb pa^te ouf eine

gute Gelegenheit. 93alb barouf fam So^nfon, gemüttid^ öom

SBiSfet) angeheitert, herein unb begann:

„Stf) glaube bie äöa^I in ^ennft)(öanien
—"
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Slrfanfa^ ertjob hjarncnb ben e^inger, toorouf igo^nfon

inne Ijielt. ®er anbere richtete fid; un^ciier auf unb trat i^m

fd^löonfeub gegenüber mit htn SBorten:

„Sßa=lüa§ triffen Sie bo-bon ^ennfl^Iöanicn? Slntlüorten

©ie mir. SBa=loa§ miffen @ie bon ^ennf^tbanien?"

„^d) ttJoHte aioB fagen
—

"

„@ie rnoHten bloB fagen — ©ie! ©ie moKten bIo§ fagen

— n)Q§ sollten @ie fagen? S)a§ ift'§! 2)a§ mitt ic^ loiffen.

^6) mill miffen, ma-n^a» @ie (©rfilncteu) bon ^ennfljlbanien

miffen, meil @ie fid^ fo berbammt breit bamit mad^en. 2lnt=

n)orten ©ie mir borauf!"

„^err Slrfanfa§, menn ©ie mir erlauben njoHtcn —

*

„ 2Ber §inbert ©ie benn ? ©ringen ©ie feine ©tid^eleien gegen

mirf) bor— laffen ©ie ta^ fein, kommen ©ie nicfit mit groBt^ueri=

fd^cn 9teben§arten unb f^Iuc^en unb ©diioören ftJie ein Jßerrüdtter

I)erein — laffen Sie ba§ geföHigft bleiben. 2)enn ic^ laffe mir

ha^ nic^t gefallen. SSenn ©ie firf) mit mir frfiieBen motten,

l^erauS mit ber ©dilüffelbüd^fe ! ^6) bin babei ! §erau§ bamit!"

i^o^nfon f(ürf)tete rüdmärt§ in eine (£de, mot)in 5lrfanfa§

bro^enb folgte. „2lber id) f)abe ja gar nid^t^ gefagt, |)err

SIr!anfo§!" rief ber äBirt. „©ie laffen einen ja nid^t au§=

reben. ^ä) mottte blo^ fagen, ta'^ e§ in ^ennft)tbanien nöd^fte

SSßod^e eine SBa^t geben mirb — ha§t mar atteä — ba§ mar

ha^ eiuäige, ma§ id^ fagen mottte; id^ mitt nid^t gefunb ^ier

ftefien, menn e§ nid^t fo mar."

„®ut, aber marum fogten ©ie ^a§> nid)t gleid^? 2Bo§

famen ©ie fo gefd^motten herein unb berfuc^ten ©peftafel

anzufangen?"

„?lber irf) bin bod^ gar nid^t gefd^motten fiereingefommen,

§err 2Irtanfa§, id^ mottle ja nur —

"

„^ä) bin alfo ein Sügner? S'lid^t mafir? S8eim ©eift

be§ gr=gro§en ßäfar —

"

fOlatt Zmaxn. V. 6
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„Slber bitte, ^err Sdfanfaä, id) t)a6e [o etluoS burc^aug nid)t

fagentüoKeit; \d) Wxü gleidj tot fein, irenn id) baran gebacf)t [}abe.

2)ie i^ungenä luerben S^nen alle bezeugen, ba^ id) ftetö gut bon

Sitten gefprod^en unb Sie f)öl}er geachtet I;abe aU irgenb jentanb

im^Qufe. fragen ©ie 'mal ©mitt). Sft e§ m(^t fo, ©mittj? §abe

id^ nid^t erft gefteru abenb gefagt, loenn i^r einen feinen §errn

f)aben tüoUt, ber e§ immer unb unter alten Umftänben ift unb

bleibt, fo fe^t tn<^ ben SIrfanfa§ an ? ©ie fönncn jeben uon ben

Ferren ijier frogen, ob haS' nic^t genau meine SSorte finb. kom-

men ©ie je^t, §err 5lr!anfa§, loir lüoKen einen ©djlud nef)men

— lüir moHen un§ bie §änbe fd^ütteln unb ein S;röpf(^en

trinfen. kommen ©ie (jer, alle miteinanber, id; trafticre! ^ommt

^er, 58ill, Som, S3ob, ©cotti) — !ommt t}er. ^i)x fönt aüe

mit mir unb 5lrfanfa§, meinem alten 2lrfanfa§ — meinem

präd)tigen, alten 3lrfanfa§, einen kleinen trinfen. ©eben ©ie

mir noc^ 'mal bie §anb. ©eljt il;n an, i^ungeng — nur einmal

fel)t i^n on. ®a fleljt ber weifefte SDJann in ganj Slmerifo

— unb lüer ha§> leugnet, ber l)at'ö mit mir gu tl)un, bamit

^unftum. ©eben ©ie mir bie alte 3^o|e nodE) einmal."

©ie umarmten fic^. ®ie§ gef^alj üon feiten be» SSirteä

mit trunfener 3Ärtlid)feit, tuel(^e don 2lrfanfa§, ber um ben

^rei§ eine§ ©c^napfc§ mieberum feine S3eute ün§> ben §änben

laffen mu^te, mit löffiger ®leid)gültig!eit l;ingenoaimen lourbc.

ign feinem ©lud barüber, ha^ er ber ©c^tad)tban! entronnen,

loar ber SSirt fo tl)örid)t, noc^ tüeiter fortjufc^iDa^en, ftatt

ber ©efa^r au§> bem SBege ju ge^en. ®ie§ ^atte gur golge,

ta^ Slrfanfa§ balb barauf lieber gefäl)rlid^e 33lide nad^ il)m

ju merfen begann unb fngte:

„2Birt, h)otlen ©ie ge geföHigft biefe 33e=33emerlung noc^

einmal machen, menn e§ ;3l)nen beliebt?"

«3^ fagte gu ©cottt), mein SSoter fei über ad^tjig ^Q^re

alt gemefen, al» er ftarb."
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„2Bar \ia§ olleS, tüa§ (Sie fagten?"

„^a, baö lüor alleä."

„Sagten @ie loeiter nid^tS aU bo§?"

„9?ein, ntdE)t§ tüeiter."

(Sin unbeljoglidieS @d)tt)eigen folgte. 5Irtan[a§ fpielte

einen Slugenbücf mit feinem ©lofe, bie (SUbogen auf ben

©d^enftifc^ gcftü^t. S)ann !ra|te er fid) nac^benflid^ mit bem

linfen Stiefel am redeten Schienbein, mä^renb ha^ un^eit=

brofienbe Srfimeigen nod^ fortbauerte. 2luf einmal fd;tenberte

er mit üerbrie^lid^er äJJiene narf) bem Dten ju, frf)ob in grober

SBeife §mei ober brei Seute mit ber Schulter on§ i^ren be^

l^agtid^en Stellungen meg, ma^te fidi'g bequem unb gab einem

fd^tafenben ^unb einen gu^tritt, ha^ er ^enlenb unter eine

S3anf fu^r ; barauf fpreigte er feine langen Söeine anäeinanber,

na^m bie Sd^ö^e feinet au§i einer ^ferbebedfe gemad^ten 9?ocfe§

unter bie Slrme unb frfiidte fid^ an, fid^ bie §interfeite ju

tüörmen. 9^arf) einem SBeild^en begann er für fic§ ju brum=

wen, unb balb barauf fd^tottertc er on ben S(^en!tif(f| äurücf

unb fagte:

„SBirt, mag foU ba§ ^ei^en, \)a'i^ Sie alte ^erfönlid^*

feiten jufammenfra^en uufo fict) mit ^ijxtm SSater grofe mad^en ?

^a^t S^nen unfere ©efettfc^aft nic^t? ^m? SSenn S^nen

biefe (^efeüfdjaft nid^t red^t ift, fo tljäten mir öielleid^t beffer,

gu get)en. ^ft \)a§> ^i)xt SJJeinung? SBoüen Sie borauf

hinaus?"

„(Si, bu meine ÖJüte, SIrfanfaä, id§ f)abt an fo ettüaä

gar ni^t gebadet. äReine (SItern
—

"

„SBirt, fiebetn Sie mir md)t foId^e§ 3eng öor. Soffen

Sie ba§. SBenn Sie burdjau» Speftafel ^oben muffen, frifd^

^erau§ bamit (Sdjhufcii) — aber fd^arren Sie nid^t Vergangene,

alte ®inge au§ bem S3oben auf, um fie Seuten in bie 3ä^ne

ju lücrfen, bie griebcn äu galten luünfdien, menn eS |aIblDcgg
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ge§t. 2Ba§ ift benn übertiQUpt ^eut' morgen mit Sitten to»?

''Jloä) nie [;abe id) einen äRenfrfien gcfefjen, ber \\ä) \o any-

[ptelte!"

„?Irfanfa§, id^ ^abe mir irirfüc^ ni(f|t§ @{^Iimme§ bobei

gebadet, aber xä) h)iH'§ fein taffen, wenn e§ ;3^«en unange-

nehm ift. ^6) glaubt, meine ©c^nöpfe finb mir in ben ®o|)f

geftiegen, unb bann bie Überfcfitoemmung unb ba^ id^ fo öiele

Seute ju füttern Ijabt unb forgen muB, ta^ —

"

„Sllfo ta^ ift'§, h)a§ ^finen im Sopf tjerumge^t? Sie

JüoIIen un^ Io§ fein, f)t? Sft'g nic^t fo? §erau§ bamit!"

„93itte, fo feien Sie boc§ öernünftig, 5(rfanfa§. @ic

njiffen ja bocE), 'oa'^ iä) nic^t ber 3)?ann barnad^ bin, um — "

„SßSoHen @ie mir bro|en, ^e? 95eim ^immet, ber

9J?ann muB erft geboren tüerben, ber mid^ in§ SSocts^orn

jagt, ^robier'ä nur nic^t, mir fo aufjufpielen, mein Sämmd^en.

— ^ä) !onn üiel öertragen, aber ha^ bertrag' id^ nidE)t. ^omm
^eröor hinter bem 8d^enftifd^ ba, ha^ id^ bid^ 3J?orc» teljrc.

5)u miUft un§ öertreiben, bu fc^Ieic^enber, ^eimtücfifd^er §unb.

®ef) ^erau§ hinter bem <Sd§en!tifcf) ha ! S*^ ^^^ ^i(jf) Ief)ren,

einen SBiebermann mit SSramorbafieren ju quälen unb mit I)0(^=

mutigen S3ticEen ju reiben, ber bir immer aHe§ ju lieb ge=

t^an t)at!"

„Sitte, Slrfanfag, nic^t fc£)ieBen, bitte ! 2öenn'§ ju Srut-

öergie^en fommt —

"

„^ören «Sie, meine Ferren? $ören @ie, föie er bon 33Iuts

öergie^en fprid^t? Sllfo 93Iut miüft bu fe^en, nidE)t ma^r,

bu toütenber 9)iorbgefeIIe ! 5)u ^aft bir borgenommen, ^eut'

morgen jemanb umjubringen! S)a§ IjaV idf) gleid) genjufjt.

ajiid^ f)oft bu auf bem ^orn, nid^t luaf^r? 9J?ir midft bu

cn ben $al§, nid^t hjal^r? Slber idfi luifl bir fi^on jubor-

fommen, bu biebifd^er S^iggerfo^n mit fdEitbarsem ^erjen unb

loei^er Seber! ^eraug mit beiner (SdEiIüffelbüd^fel"
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®amit Begann 9{r!anfa§ jü feuern, tüä^renb ber SBirt

in fjeUer Stobeönngft über S3än!e, SJienfdjen unb alle», töaä

i^m im SBeg ftanb, tüegfe^te. S«ittitten be§ toHen ©etümmelä

fuljr ber Söirt frad£)enb burc^ eine (^la^t^üre, unb aU 2lr*

!anfa§ iljm nadjfprang, erfd^ien plö^üc^ bie %xan be§ SBirte§

in ber S:t)ürDffnung unb trat bem 9lauf6oIb ntit einer @(^ere

entgegen. ®ie ^^rou tvav großartig in i^rer 'SQnt. ©rt)obenen

§oupte§ unb bli|enben Sluge§ ftanb fie einen Slugenblicf ha,

bonn rüdte fie mit gejücEter SBaffe üor. SSerblüfft f)ielt ber

(Schürfe inne unb trat einen ©d^ritt äurücE. @ie folgte i^m,

trieb i^n ©d^ritt für Schritt bt§ in bie aJJitte ber @c^en!=

ftube unb gab i^m f)ier öor ber öertüunberten SJJenge, bie

fic^ um fie fammelte unb fie mit ftarrem «Staunen öetrad^tete,

eine fotd^e %xa6)t Sungent)iebe , loie fie bielleid^t noc^ nie

einem eingefd^üc£)terten unb grünbtid^ befd^ömten ^raf)It)an§

SU teit geworben finb. 3Itö fie ju @nbe war unb fidf) aU

Siegerin ^urüdEjog, erbitterte ha^ §au§ üon SeifoUggebrülI

unb jebermann befteHte in einem Sltem ,(S^no)3§ für bie

ganje ©efeUfd^aft.'

S)ie Se!tion War böHig genügenb. Sie @d^redfen§^err*

fd^aft war öorüber, 2tr!anfa§' SJiac^t für immer gebrochen.

SBäljrenb ber ganjen ß^ttf bie Wir nod^ auf uuferer i^^fet in

©efangenfd^aft öerbringen mußten, fa^ einer ftet§ gebucEt bei=

feite, mengte fid) nie in einen Streit, Iie§ nie eine ^ra^terei

l^ören unb nafim gebutbig bie S3eleibigungen l^in, bie i|m bie

SHenge, weld^e bisher oor if)m 5U ^reuj ge!rod^en, ie|t un=

Quft)örtid) jufc^teuberte — unb bie§ War 2lr!anfa§.

Stm fünften ober fedfiftcn SOJorgen öerlief fid^ ha^ SüBaffer

bom Sanbe Wieber, aber bie «Strömung im atten f^Iupett

War immer nod^ ^odE) unb rei^enb, unb !eine SDJöglid^feit

f)inü6eräu!ommen. Slm a^ten S:age ging fie immer nod; ä«



— 70 —

^0(^, aU ta'^ man ganj o^ne ®efa^r ^ätte überfe|en fönnen

;

oHein "Oa^ Seden in ber ©c^enfe tt)ar bei ber Unfauberfeit,

S:runfen§eit unb iRaufluft ber ®äfte nicf)t länger au§äu^alten,

unb fo madjten tv'xx einen SSerfnc^, fortjnfommen. 33ei {)ef=

tigern ©c^neefturm frfiifften tüir un§ in einem ^a^ne ein,

normen bie @ättel mit an S3orb unb §ogen bie ^^ferbe im

©c^tep^tau an ben §alftern f)inter un§ brein. ®er ^reu^e

Dllenborf 6e[anb \id) dorn am 33 ug mit einem 9tuber, 58ot=

lou ruberte in ber SJJitte unb \d) fo^ im Stern unb t)ielt

bie |)alfter. 21I§ bie ^ferbe ben ©runb bertoren unb ju

fc^tüimmen anfingen, mürbe Dllenborff ängfttic^ ; er fürchtete,

bie ^ferbe fönnten un§ öom Ski abbringen, unb e§ mar

Kor, bo^, foII§ e§ un§ nic^t gelang, an einer gemiffen Stelle

ju lanben, mir, bon ber Strömung fortgeriffen , unfehlbar

in ben Hauptarm be§ ßarfon treiben mürben, ber jurgeit

einen fod^enben Strubel bilbete. @in fotd^eS äRi^gefc^id

njürbe aller SBa^rjd^einIi(f)!eit nad^ uniern Xoh bebeutet ^aben

;

benn tüir n)ören mit unferm ßa^n in ben See gefd^memmt

njorben ober umgeftür^t unb ertrunfen. 2Bir mahnten DUen*

borff, feine fünf Sinne äufammen5uf)atten unb fid) öorfid^tig

ju betragen, aber e§ nu|te nid)t§. ^n bem Slugenblid , aU

ha§i S3oot an§ Ufer ftie^, t^at er einen Sprung, fo bo§ ha^

fja^rjeug umfc^Iug unb in bem ge^n gu^ tiefen SSaffer tjerum=

mirbctte. DUenborff erfaßte einen Strand), an bem er fic^

an§ Ufer 50g, mä^renb S3aIlou unb id^ (jinüberfc^mimmcn

mußten, mobei un§ unfere Überjie^er fe^r I)inberlid^ maren.

Slbcr toir hielten un§ an bem ^a^n feft, unb obmot)! mir

beina'^c ben ©arfon t)inabgefpült morben mären, gelang e§

un§ äute|t boc^, ha^ S3oot anä Ufer ^u fd^ieben unb fieser

ju tauben. SSir maren ätuar burcf)!ältet unb burd^nä^t, aber

bod^ in Sidier^eit. ®ie $ferbe Ralfen fid^ gleid^fafl§ an§

Sanb; aber unfere Sättel maren natürlich oerloren. SSir



~ 71 —

Mxhen bie Siere an ©albeibüfdje feft, lüo fie üierunbjtDaitjtg

«Stimbeu auäljarren mußten. S)ann jrfjöpften luir ha§> 33oot

auä unb fc^affteu bovin für fic S«tter unb tooHene ®ecfen

hinüber, n)ö^renb wir fetbft nod^ einmal in bem SBirt§=

^aufe übernachteten, ef)e h)ir un6 abermat^ auf bie Sieife

föagten.

3tm näd^ften 9J?orgen, aU trir mit nenen (Sätteln unb

fonftigen 5(u§rüftung§gegen[tänben aufbrat^en, fd^neite e§ im=

mer nod^ njte rafenb. SBir ftiegen a«[ unb ritten ab. 2)er

(Schnee bebecfte ben 93oben fo ^oc^, ba^ feine ©pur öon ber

(Strafe erfennbar föar, unb ber ©^nee fiel fo bic^t, ha^

n)ir uid^t metjr aU ^unbert Schritt lueit bor un§ fe^en fonn=

ten, fonft f)ättcn n)ir an ben Sergfetten unfere Sfli^tung er-

fennen fönnen. ©ie (Sadf)e fa^ bebenfüd; au§ ; allein Dlten-

borff erflärte, er i)aU einen ^nftinft fo fein n3ic ein ^om=

pa^ unb n)äre im ftanbe, fc^nurgerabe auf ©aifon^Sitt)

äujureitcn, unb bie Sinie genau einsu^alten. S3ei ber ge-

ringften Slbnjeidjung bon berfelben würbe il)n fein i^nftinft

fo fieser tuarnen Wie einen ©ünber fein ©eWiffen. ©lücf*

lic^ unb aufrieben folgten wir feiner ©pur. (Sine f)olbe

©tunbe lang ^afpelten wir un§ giemlic^ muffelig weiter,

bann aber trafen Wir auf eine neue gö^rte, unb DKeuborff

rief ftols:

„^ä) Wu^te e§ ja, ta^ i6) fo unfehlbar bin wie ein

S'ompo^, igungenS! §ier finb wir genau in ben t^uBfpuren

bon iemanb, ber un» hm 2Beg jeigen Wirb, o^ne ha^ wir

un§ auäuftrengen braudjen. SBir wollen un§ eilen, bamit

Wir un§ ber (J^efeUfc^aft ba borne anfd^lie^en fönnen."

S^Jun liefen Wir bie ^ferbe fo ftarf traben, al§ e§ in

bem tiefen @c£)nee anging ; unb nidjt lange, fo fc^ien e§, al§

fämen Wir ben bor un§ 9teitenben nä§er; benn bie ©puren

Würben beutlid;er. (Silig ftrebten Wir borwärtä, unb nad)
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SBerlauf einer Stunbe jaljcn bie (S)}nrcn not^ neuer unb

fri[rf)er ou§ — nur njoren h)ir überrajc^t, ba§ bie Sa^jl ber

9fiet[enben fortoä^renb juäunefimen festen. 2Bir fonnteu un§

mcf)t benfen, UJte eine fo gro^e ®efellfc|aft §u fotd^er 3eit

in biefe (Sinöbe fäme, bi§ einer üon un§ meinte, e§ muffe

tooöl eine Kompagnie ©olbaten öom gort fein. Bwfi^ieben

mit biefer Söfung be§ 9tätfel§, ritten mir nod^ etlüa§ rafi^er

meiter; fie !onnten \a nid^t me^r fern fein. 216er bie ©puren

bermel^rten fid^ nod) immer, fo ha^ mir fc^on anfingen gu

glauben, ba§ ^eloton «Solbaten muffe fid^ ouf unerflärlid^e

SBeife ju einem 9fiegiment berme^rt ^aben — SßaHou be=

l^ouptcte, e§ feien fd^on minbeftenS fünftjunbert 't>axan§> ge=

hjorben. 2luf einmal ^iett er an unb fagte: „QungenS, ba^

finb ja unfere eigenen Spuren! SJJefir at§ smei @tunben

lang finb mir ma^rl)aftig \vk in einem B'icfu^ immer miebcr

runbum geritten, ^ier au^en in ber oben SSüfte! S3ei ®ott,

))a^ ift ja ganj ,f)^brautifc^'!"

2)ann tourbe ber aüe 2JJann mitb unb fing an ju

fd^impfen. (Sr gab Düenborff oHert^anb fd^Iimme 'iflamtn,

fagte, in feinem Seben l^ätte er feinen fold^en bämlic^en ^infet

gefe^en Ujie i^n, unb mad)k jum @(^IuB bie ganj befonber^

giftige S3emerfung, er tüiffe nid^t einmal fo üiel Wk ein

2ogaritf)mu§

!

SBir Waren rid^tig unferen eigenen «Spuren gefolgt.

Dllenborff famt feinem inneren ^ompa^ fiel üon nun an

in Ungnabe. 5lm ©c^tuffe unfere§ miitjfeligen 9title§ be-

fanben njir un§ mieber om Ufer be§ S3ad^e§, mä^renb fid)

brüben burd^ ba§ ©d^neetreiben Tjinburd^ in motten Umriffcn

bo§ 2ißirt§|ou§ seigte. S^Jod^ überlegten n)ir, h)a§ nun ju

t^un fei, ba lanbete ber junge ©djloebe mit bem ^af)n unb

fc£)tug feinen SSeg jn gu^ nad^ ®arfou=Sitl) ein, immer

benfelben langtueitigen ©ingfang |erteiernb. (Sine äRinute
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barauf tvax er nur noc^ unbeutlic^ fic^tBar imb öerfan! bonn

in bem iüei^en äJieer ber S3ergeffen§eit. 2)?an fiörte nie

tüteber bon i^m. D§ne 3ifeifel öerlor er bie ruhige 58e-

finnung, öerirrte fid^, fan! öor (Srmübung in ©d^taf unb

fiel fo bem 2:obe in bie ?(rme. aJJögticfierhjeife folgte er and)

unfern berräterifd^en ©puren, biä er öor @rf^öj)fung ju*

fammenbrad^.

^ngmifd^en fu|r bie Überlanbpoft bnrd^ ben ie|t rafd^

follenben S3ac^ ; e§ mar ' i§re erfte %a^vt na^ (Sarfon fett

bem Eintritt ber ÜberfcEiniemmung. D^ne S^itöerluft folgten

tt)ir ben öon if)r gezogenen ^^ur^en unb trabten luftig üoran,

benn mir festen üoüeS But^^^wen in bie Sofatfenntni§ be§

^oftiHonS. Unfere ^ferbe fonnten e§ ^tvax mit bem frifd)cn

©efpann ber ^oft nid^t aufnehmen, fo "tia^ mir biefe balb

au§ bem ©efid^t berloren, bod^ ^otte bie§ nid§t§ gn bebeutcn,

benn bie tiefen (Sinfd^nitte, bie bie 9läber mad^ten, bienten

unä al§ Söegmeifer. SJJittlermeite mor e§ brei U^r nad^*

mittag^ gemorben, unb e§ mu^te ha\h ^Jac^t merben. '2)a§

gefd)ie^t aber bort ju Sanbe nidjt mittetft einer allmät)lid^

ftärfer merbenben Dämmerung, fonbern ge^t fo plö^Iid) üor

fid^, mie menn eine ^eüert^ür jugefd^Iagen mirb. ®cr @d^nce

fiel nod^ immer gteidj bid^t, fo '^a'^ mir feine fünfje^n

©d^ritte öor un§ feigen fonnten; aber ringsum öermod^ten

mir burcE) ben @d)immer be§ meinen @d§neebette§ bie glatten,

juder^utförmigen ©rl)ö()nngen ju erfennen, in meldte fid^ bie

©atbeiOüfd^e öermanbelt Tjatten; bie beiben fd^maten 3flinnen

bid)t bor un§ ober maren bie me^r unb me^r fic^ füllenben

unb (angfam üerfc^minbenben SSagengeteife.

S^Zun maren jene ©otbeibüfd^e alle bon berfetben §öf)e,

brei ober bier guB f)od), unb fie ftanben alle etma fieben

5n§ an»einanbcr, fomeit ha^ Singe reid^te; jeber berfelbcn

mar je^t ein bto^er ©d^neefjoufen ; in jeber 9lid^tnng, bie
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mon einfd^tagen mod^te, beluegte man fid^ rote in einem gut

angelegten Dbftgortcn burc^ eine rec^t» unb Iinf§ öon einer

9lei^e biefer ©d^neel^aufen eingefaßte ®a[[e — eine ®affe

öon ber gelüö^nüiiien S3reite einer Sanbftraße, in ber 9)Jitte

fauber unb eben, unb an ben (Seiten ganj natürli(i) anfteigenb.

S3iö^er mar un§ ha§> \wä) gar nic^t eingefallen. 9iun ftelle

man fid) einmal bor, mic e§ un§ ei^tolt überlief, al§ un§

tief in ber S^ad^t ber ©ebanfe fam, mir möcEiten oielleid^t

je^t, ha bie frfimacfie ©pur ber SSagenräber löngft begraben

unb unferen 33IicEen entzogen mar, in einer bloßen Slllee üon

©albeibüfc^en, meilenmeit meg bon ber ©iraße tjin irren unb

immer meiter Uon berfelbcn obfommen. SBäre un§ ein (Stg=

flumpen über ben nadten 9tüden gerutfc^t, e§ ^ätte eine be*

^aglid^e ©mpftnbung fein muffen, bergli(^en mit biefem (Se=

fü^t S)a§ feit einer ©tunbe fdjiofrig gemorbene S3Iut regte

fic^ plö^Iic^ mieber unb fd^oß un§ berjmeifelt burd^ bie 5tbern.

5lIIe in ©djlummer ücrfunfenen ß'räfte be§ ®eifte§ unb ^ör^

per§ flammten auf. ©ofort maren mir waö) unb munter,

aber nur um bor Slngft unb SBeftürsung gu gittern unb ju

flappern. Unberjügtic^ mad)ten mir §alt, ftiegen bon htn

^ferben unb büdten un§ tief , um nad; h^n ©puren ber

©traße ju fud)en. SSergeblid;; benn eine 93obenbertiefung,

bie nic^t ju erfennen mar, menn man fid^ bier ober fünf

guß über berfelbcn befanb, ließ fi(^ erft rec^t nid)t ma^r=

nel^men, menn man fie faft mit ber 9iafe berü()rte.
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vL^§ fani un§ ätoar öor, aU befönben tüir un§ auf einer

©tro^c; aber ta^ tvax nod^ fein 93ett)ei§. 5)enn at§ njir

nac^ bcrfd^icbenen Stid^tungen f)infcE)ritten, 50g jeber öon unS

au§ bcn regelmäßigen 9teif)en öon <Sd^neef)aufen unb ben

bajn^ifdEien l;in(oufenben SBegen ben unumpBIic^en @(^tuß,

baB er ben rid^tigen 2ßeg gefunben unb bie beiben anbern

fid^ geirrt fjätten. 2Bir haaren falt unb fteif unb bie ^[erbe

ermübet. ^n unferer berjföeifelten Sage Cefd)Ioffen h)tr,

ein geuer au§ ©aI6ei6üf(^en ansumadien unb bei bcm[eI6en

bi§ äum aJZorgen jn fampieren. ®ie§ toax ha^ SSernünftigfte,

toeil, fall» n)ir öon ber richtigen «Straße abgefommen h)oren

unb ber «Sd^neefturm noc^ einen Sag anfielt, faum nod^ eine

Siettung blieb, hjofern h)ir n^eiter ritten.

SSir hjaren alle einig barüber, baß ein ßagerfeuer un3

nod^ om etjeften am Seben erfialten fönnte, unb fo macf)ten

rt)ir un§ of)ne Slufjd^ub baran, ein fo(rf)e§ t)er5uftetten. ®a

h)ir feine 3ünbpl5d^en finben fonnten, öerfud^ten trir e§

mit ben ^iftolen. Qwax f)atte feiner bon ber ©efeüfd^oft

bie§ jemals probiert, ober föir glaubten, e§ njerbe fic^ gan§

bequem mad^en laffen, benn tt)ir f^atten be§ öfteren babon in

Sudlern gelefen unb berließen un§ nun barouf mit berfelben

bertrauenSboHen (Sinfatt mie auf jenen anberen S3üd^er=

fc^tt)inbel, ber bon S^bianern unb berirrten Sägern er^äljlt,

bie fidt) burd^ 9teiben bon äloei bürren ^oläflüdfen geuer

berfd^affen.

5tuf ben Slnieen brängten h)ir un§ in bem tiefen ©d^nec

an einanber; bie ^ferbe ftedften it^re S^Jafen jnfammen unb

beugten i^re ^opfe gebulbig über un§, unb fo fuhren \ü\x

in unferem h)idE|tigen (Sjperiment fort, tbäf)renb bie feberigen
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StocEen r)cruntertt)ir5elten unb un§ in eine (Gruppe tüei^er

©tatuen üerloanbclten. SSir 6rad)en BitJeige t)on einem

©dbeibufc^
,

fönberten einen Weinen ^(q^ öom ©djnee unb

§Qu[ten bQ§ |)oI§ auf, e§ mit unfern Seibern f(f)ü|enb. 2)ie§

na§m je^n 5i§ fünfjefin SJJinuten in Slnfpruc^, unb nun fe^te

Dtlenborff unter allgemeiner Stille unb atemtofer, ängftlicficr

@))annnng feineu 9teöotoer \)avan, brücfte ob unb — fort

flog unfer ^otg^äufd^en in alle SSinbe.

®a§ ujar red)t betrübenb, aber e§ öerbla^te bor einem

noc^ größeren ©einreden — bie ^ferbe maren fort, ^ä) Wat

bamit betraut gemefen, bie 3ügel ju Ratten, ^atte fie aber

in ber Slufregung be§ ^iftoIeneEperiment§ unöcrfe^en§ fallen

laffen, unb bie frei geworbenen liiere Waxtn in bem Un=

Jüetter boüongelaufen. (Sie auffuc^en §u njollen, hjäre öer*

lorene SJiü^e gertjefen; i^re j^u^tritte braditen fein ©eröufd^

^erbor unb mon fonnte it)nen auf jnjei (Slten naf)e fein, otjue

fie ju fe|en. @o gaben tüir fie benn auf unb bermünfd^ten

bie Sudler mit i^ren Sügen, in benen ftef)t, ha^ ^ferbe in

Seiten ber 3^ot, @d^u^ unb (J^efeüfc^aft fud^enb, bei i^rem

^errn bleiben.

2Bir maren fd)on bor^er elenb genug baran genjefen,

nun fütilten wir un§ nod^ biel bertaffener. ©ebulbig, bod)

o^ne Hoffnung bro^en wir noc^ einmal S^eifig ah unb fd^id)-

teten e§ auf, worauf e§ ber ^reu^e abermals in alte SBinbe

\ä)o^. Offenbar War ba^ t^eueranmac^en mit einem ^iftot

eine ^unft, bie Übung unb ©rfatjrung erforberte, unb eine

SBiifte um 2Jiitternad)t unb bei ©(^ueegeftöber war nic^t ber

Drt äur ©riangung biefer gertigfeit. 2öir gaben biefen

SSerfud^ auf unb wanbten un§ ju bem anbern. (Sin jeber

bon nn§ na^m jwei ^ötjer unb machte fic^ baran, fie aw

einanber ju reiben. 9Zad^ 51blauf einer falben ©tunbe waxm

Wir bor ^ä(te gonj erftorrt unb bie -vötäer ni(^t miuber.
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93ttter öertüünf^ten tuir i^^ibianer, Säger unb S3üd^er, bic

unä mit i^rem einfältigen diak betfjört I)atten, unb fragten

un§, njag nun junäd^ft ju ttjun fei. ^n biefem entf(Reiben*

ben 2(ugen6Iide entbedte 93aIIou in. einer S^afrfie, bie er bi§*

^er ganj überfeinen ^atte, öier Bünbfjölji^en. SBären eä

©otbbarren gen^efen, fie n)ürben nn§, üerglid^en bamit, at§

ein armüd^er, hierttofer (^lüdsfunb üorgelommen fein, älian

glaubt nic^t, tnie präd^tig fid^ ein Bünb^o^ä unter folc^en

Umftönben aufnimmt, tt)ie Uebtid^ unb foftbar unb öon ttjetd^

erhabener ©c^ön^eit umfloffen e§ bem Singe erfdfieint. SSolI

f)Dl)er Hoffnungen fanimelten h)ir nodEimalä 9ieifig, unb al§

ber Stitc fid^ anjc^icfte, ha§> erfte ^öljc^en in 93ranb ju fe^en,

fa^en n)ir i^m mit einem i^ntereffe ju, ha^ gan5e S)rucf'

feiten nid^t genügenb gu fdiilbern üermöd^ten. |)offnung§=

boH brannte ba§ Bünb^öläc^en einen Slugenblid lang unb

ging bann au§. äBäre e§ eine Sö^enfc^enfeele gelüefen, man

^ätte i^r ©rlöfd^en nic^t tiefer betrauern fönnen. S)a§

nörf)fte ^öläd^en bli^te nur auf, um fogteic^ mieber ju er*

fterben. ®a§ britte btieö ber SBinb gerabe in bem Stugen-

blid au§, al§ e§ ®rfoIg ber^ie§. (Snger aU je brürften toir

un§ nun jufommen unb entiüicfetten eine peinlid^e Slnfmerl-

famfeit, aU 83aIIou mit unferer testen Hoffnung über fein

^ofenbein ftrid^. ®a§ ^ötäd^en fing geuer, brannte juerft

blau unb fümmerlid^, flackerte bann aber ju einer fröftigen

f^Iamme auf. 2)er alte ^etr fc^ü^te fie mit ber ^anb unb

büdte fic^ langfam bamit. igeber öon un§ toar mit ganzer

(Seete bei feinem %f)nn, 93Iut unb 2ltcm ftocften un§. (£nb=

lid^ ergriff bie Stamme bie ^öljer, teilte fid^ olIgemacE) me^=»

reren mit — jögerte — gemann mieber etmaS mel)r ^raft

— jögerte nod)maI§ — beljiett fünf ^ersbred^enbe äRinuten

lang ba§ Seben — um bann mie bie @eete eineä (Sterbenben

nod^ einmal aufjufladfern unb ju erlöfd^en.
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9J2e()rere SJJiniiten lang fprad^ feiner ein SBort. ©n

feierliches ©djtueigen J)err[d^te. ©elbfi ber 2öinb ^ieÜ öer=

fto^ten iune mit feinem SSelien, unb mo^te nic^t metjr ©e-

rö-ufd^ al§ bie faKenben ©cfineeftocEen
, fo ba^ eine nntjeil^

öerfünbenbe ©tille entftanb. ©nblicf) begann man mit ge*

pre^ter (Stimme fid^ au^sufprec^en , unb e§ geigte fic^ batb,

ha^ einer n)ie ber anbere öon un§ in feinem Siioei^tt feft

überäeugt \oax, biefe ^ad)t fei unfere le^te in biefem Seben.

^ä) I)otte im ftitten gehofft, ber einzige ju fein, ber biefe

©mpfinbung ^ätte. 21I§ bie anbern ru{)ig ebenfalls biefe

Überäeugung befannten, ftang e§ mie ©rabgeläute. DHen^

borff fagte: „Srüber, Ia|t un§ sufammen fterben ! Unb Ia|t

uns I)inüberget)en o^ne ein bitteres ®efüt)t gegen einanber.

Sa|t SSergangeneS öergeben unb üergeffen fein, ^ct) tnei^,

i^r grollet mir, lueil ic^ fd^utb baran war, ba'^ geftern ber

^al^n umfcfilug unb föeil id) gef(^eit fein ujoltte unb eucf)

im Greife im @d^nee fierumfü^rte — aber ic^ meinte eS

gut, öerseifit mir. ^^ gefte^e offen, bo^ id^ ouf S3aHou

bofe mar, tüeil er mid^ gefd^im^ft unb einen SogarittimuS

genannt ^atte; toaS baS ift, mei§ iä) nid^t; eS mn^ ober mot)I

etmaS fein, baS in Slmerifa für ungehörig unb unefjrenöoH

gilt; es ift mir faum einen Slugenblidf ouS bem ©inn ge*

lommen unb ^at mid^ fef)r gefränft •— aber laffen mir

boS, iä) öergebe Seinen don ganjem ^erjen, §err 58aEou,

unb —

"

®er arme Dttenborff brad^ jufammen unb S^ränen liefen

il^m bie SSange herunter. Slber nid^t iijm allein; benn irf)

brad§ ebenfalls in SBeinen auS unb S3aIIou nid^t minber.

SllS DUenborff mieber reben fonnte, erteilte er mir S3er=

gebung für öerfd^iebeneS , maS id) i^m getrau unb gefagt

|atte. 2)ann gog er feine @d)napsftafd)e (jerauS unb er==

Hörte, ob er nun fterben ober am 2thtn bleiben möge, nie
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toerbe er tüieber einen S^ropfen anrüfiren. ®er Hoffnung

ouf bai Seben i)aht er gän^tid^ entjagt unb, obwof)! fc^Iec^t

vorbereitet, JuDlIe er fid^ bod^ bemütig in fein @d)i(ffat er=

geben. SItIcrbingg tuünfc^te er nod) eine üeine grift, aber

nid^t au§ irgenb tüeldtiem felbftfüc^tigen ©runbe, fonbern um

feinen (Sinn grünblic^ ju änbern, fid^ ber Pflege ber Sinnen

äu lüeiljcn, ^ranfe ju luarten unb ber SBelt SRö^ig!eit ju

prebigen, bamit fein Seben ju einem tjeilfamen 33eifpiel für

bie S"9enb tüerbe unb er e§ jule^t mit bcm tröftlid^en ®e*

banfen bcfrf)Iie§en bürfe, ha'^ er nirf)t umfonft gelebt ^ahe.

©eine Umfe^r foüe gleid^ in biefem Slugenblicf beginnen,

^ier im S(ngefid^t be§ Sobe^, bo itjm feine 3eit me^r ge=^

mäfjrt fei, fid^ jum SSof)I unb ^eil ber 9Jlenfcf)t)eit jn bc*

t^ätigen — unb bamit fc^Ieuberte er bie SSt)i§feljf(afd)e fort.

SSallou madjte Semerfungen ä^nüd^en Sn^^Itä nnb be=

gann bie ,Umfe^r', bereu gortfe^ung er nid^t erleben foHtc,

bamit, bo§ er ba§ alte ^artenfpiel megmarf, meldte» unfere

©efangenfd^aft mä(jrenb ber legten S^age be^agtid^, ja über=

£)aupt erträglid^ gemad^t ^atte. 9^ie i)aU er gemerbämäfeig

gefpiett, fagte er, aber er fei überzeugt, ba'i^ bie Sefd^äftigung

mit ben harten unfittlid^ unb frf)äblict) fei, unb mer gan^ rein

unb tabellog fein moUe, berfelben entfagen muffe, „unb be§=

l^alb," fo fu|r er mit feinem ftetcn munberlic^en ©ebroud^ öon

grembmörtern fort, „füf)Ie id^ mi^ je^t bei biefem 2Itt fd^on

in größerer @0mpot|ie mit jenen ju gänjiidier unb obfoleter

9teform notmenbigen fpirituellen (Saturnalien." S)iefer ©üben*

fall rut)rte i^n tiefer, al§ irgenb ein berflönblid^er <Ba^ be§

beften Slebnerg t§> bermod^t ptte; ber olte äRann f^Iudljjte

mit einer SBetimut, bie nicfit of)ne S3ctmifd^ung einer gemiffen

SSefriebigung mor.

SJJeine eigenen Söemerfungen maren in bemfetben S^one

gcfialten mie bie meiner Äameraben, unb id^ mei|, ha'^ bie
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©efü^Ie, aus beneit fie entfpntngen, tief empfimbene unb auf*

richtige tüaren. SBir meinten e§ qHc oufridjtig unb luareu

tief erfc^üttert unb öoH ^eiligen (Srnfle»; fa^en luir un§

bod^ oI)ne jebe §offnung im Slngefic^te be§ ^obe§. ^ä) toarf

meine ^^fetfc toeg mit ber ©mpfinbung, mid^ baburc^ enblid^

bon einem üerijo^ten Softer frei gemacfit ju tjaben, ha^ m\ä)

mein Sebtag be^errfd^t ^at. Sßä^reub id^ nodj Ipxad), über=

wältigte mid£) ber ©ebanfe an "^ia^ ®ute, ba§ irf) in ber

SSelt I)ätte t§un tonnen unb an ba§ noc^ größere ®ute,

ha§> i<S) öon nun an au§ l^ö^erem eintriebe unb mit befferen

Bieten unb Seitfternen f)ätte t^un !önnen , mären mir nur

nod^ ein ^aor ^afjre bef^ieben gemefen — unb meine S^rä=

neu ftoffen mieber. SBir umfd^tangen un§ mit hm Slrmen

unb ermarteten bie ©d^Iäfrigfeit, bie bem Sobe be§ ©rftarrenä

öorauäuge^en pflegt. @ie fta^I fid^ gar balb über un§, unb

tüir fagten einanber ein le^teä Sebemot)!. @in be^aglicf)er

2:raumäuftanb mob fid^ um meine fd^iuinbelnben ©inne,

mätjrenb bie @d£)neefIodfen meinen nunmehr befiegten Körper

mit einem Seic^entud^e bebecEten. ®a§ 53emufetfein fc^manb.

Xer Slampf be§ £eben§ mar öorüber.

gmölft^s #flpttd.

I'\d) mei| nid^t, lüie longe id^ mid^ in bem Buftaub

üiJUigen ißergeffenS befanb, aber eg fam mir mie eine ©luig»

feit öor. §lHmät)Ud) ermad^te id^ mieber einigermaßen jum

33emu|tfein, unb eö fteKte fid^ ein immer f)eftigere§, quälenbeS

@dfimerjgefüt)t in ben ©liebern, ja im ganzen Körper ein.

9}cir fd^auberte, burdf) mein ©e^irn fd;o| ber (Sebanfe: 2)a§

ift ber S;ob, ba§ ift haS> SenfeitS.
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5Inf einmal er^ob fic^ neben mir ettüa§ SBei|e§ unb eine

grämliche (Stimme jagte:

„2BiH einer ber Ferren mir geföHigfi einen Stritt bor

ben ^intern geben?"

@§ tüor SBoHou — menigftenS toax e§ ein flrup^iger

©d^neemann mit S3alIou§ Stimme.

^ä) er^ob mid^, nnb mer jdjitbert mein ©rftaunen, aU

[^ im Morgengrauen feine jlDangig ©c^ritte öon un§ meg

bie 93rettergebäube einer ^oft[tntion erblidfte unb babei unter

einem offenen «Sdjuppen unfere ^ferbe nod^ mit ©attel unb

Baum!

@ine gelüötbte ©c^neeloe^e jerbarft je^t, au§ ber Dllen^

borff auftaud^te ; unb alle brei fa^en mir nun ba unb ftarrten

bie ^ebäube an, o^ne ein SSort ju fagen. SSir Ratten auc^ in

ber 2;^at nic^t§ ju fagen. SBir ftanben mie bie Dd^fen am

S3erge. 2)ie ganje Situation mar fo ^einlid^ läd^ertid^ unb

bemütigenb, ha'^ fie fid^ nid^t in SSorte faffen tä|t.

®ie greube unferer ^erjen über unfere Stettung mor

bergiftet, ja faft jerftört. 9^id^t lange, fo mürben mir immer

öerbrie^üdEier unb mürrifd^er; bann ftopften mir, örgerlid^

über einanber, ärgerü^ über un§ felber, ärgerlich über atte§

mögtid^e, mit finfteren ^liefen ben ©d^nee öon unferen Kleibern

unb mateten in ungefeHigem (^änfemarfd^ ju unferen (häuten

f)in, nahmen i^nen bie Söttet ob unb furf;ten im ^oftl^aufe

^d) f)aht !oum eine (Sinselfjeit biefe§ fettfamen unb ob*

gefcfimocften 5lbenteuer§ übertrieben. @§ trug fid^ faft genou

fo p. SBir Ratten ung mir!Ii(^ in einer Sd^neemefie ge=

lagert unb f)ielten un§ für I)offnung§Io§ öerloren, mö^renb

fic^ feine smouäig Sd^ritte meit öon un§ ein bequemet 2ßirt§=

f)au§ befonb.

3tt)ei gonge Stunben taug fa|en mir im ^oft^oufe, jeber

anorl Stüoin ¥. 6
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einäcln für ftd^ in feine ärgerlid^en ®eban!en öertieft. S)aä

®e^eimni§ toav entfjüttt, tt)ir tonnten ie^t ganj gut, morum

bie ^ferbe un§ öerloffen l^atten. Sie n^oren gefi^eiter ge*

njefen aU mir, fiatten fic^ o^ne 3iüeifel fc^on naä) hjenigen

Slugenblirfen unter bem fc^ü^enben ©d^nppen befunben, öon

bort au§ iebenfaHS oHe unjere S3efenntniffe unb ^lagelieber

mit angehört unb fid^ nic^t fc^tei^t barüber gefreut.

^ad) bem grü^ftürf mürbe un§ beffer ju 2Jiute unb bic

Suft am Öeben fam balb jnrücE. ®ie SSelt na^m fid^ mieber

{)eiter au§ unb haä S)ofein mar un§ lieb unb mert. Sluf

einmol überfam mid^ ein ®efu^( be§ Unbehagens unb ber

Unruhe. @§ bohrte unb nagte immer ftör!er an mir of)nc

Unterlaß. 2ld§, meine SBiebergeburt mar nicE)t öoHftönbig,

ic^ mar ju feinem neuen Seben ermad^t — id^ füllte Suft

äum 9lauc£)en!

3dö mrberftanb mit aller ^raft, aber ha^ Sleifc^ mar

fd^mad^. ©infam manberte id^ fort unb föm^fte eine ganje

©tunbe lang mit mir felbft. ^d) rief mir meine guten S5or=

fä^e in Srinnerung unb ^ielt mir felbft eine ou§füf)rIid^e

^rebigt öoH überseugenber ^raft, boH fd^merer SSormürfe.

216er eS mar alle§ umfonft. S3alb fo^ id^ mid^ jmifd^en htn

@c|neemet)en ^erumfd^Ieic^en unb nad^ meiner meggemorfenen

pfeife fuc^en. ^ad) langem Sorfd^en entbedte id^ fie enb*

lic^ unb \)txliod) mi^, um mi(^ im SBerborgenen baran ju

erfreuen.

©ne gute SSeile blieb id^ in meinem SSerfledf Iiinter ber

©d^eune unb legte mir bie grage öor, mie mir mo^I ju SHute

fein mürbe, falls meine tapferem, ftärferern, geftnnung§tüd^=

tigern ^ameraben mic^ in biefer meiner ©rniebrigung betreffen

foHten. ©nblid^ jünbete id^ mir bie pfeife an unb fein menfd^»

lic^eS SSefen fann \\d) niebriger unb gemeiner öorfommen aU
x6) mir bamols erfc^ien. ^d) fc^ämte mid^ meiner eigenen
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erSärmlid^cn ©efeUfd^oft. ^n fortirä^renber Slngft öor @nt=

bedung tarn \ä) auf ben ©ebanfen, bie anbete Seite ber

©c^eune !önnte bielleic^t ettoa§ me|r Sic^erfieit bieten, unb

fo \d)li6) id) ntid^ um bie @de. Sllg ic^ mit brennenber

pfeife um biefelbe bog, tarn DUenborf mit feiner %la\ä)e an

ben Sippen um bie onbere ©de, unb jlüifd^en un§ fa|, o^ne

un§ äu bemerfen, Sattou, tief öerfunfen in ein @pietc|en

,@oIitaire', mit feinen alten fettigen harten!

Sa» l^ie^ benn bo^ bie Slbgefd^macft^eit bi§ aufg

öu^erfte treiben! Söir fd^üttetten unä bie $önbe unb ge=

lobten un§, nie met)r öon ,Um!e^ren' unb ,^eifpieten für bog

l^erann)ad;fenbe ©efc^Ied^t' ju reben.

Unfere ^oftftation lag am Sflanbe einer SBüfte öon fed^§*

unbgnjanäig 3KeiIen Sänge. Rotten mir un§ am Stbenb bor=

l^er berfelben eine t)albe ©tunbe früher genähert, fo mürben

h)ir lautes stufen unb PftoIenf(i)ieBen öernommen |aben,

benn man ermartete einige ©c^aftreiber mit i|ren gerben,

bie fid^ rettungslos üerirren mußten, falls fie nicfit buri^ ben

©d)all geleitet mürben. SSö^renb unfereS Slufent^oItS auf

ber (Station trafen brei öon ben SSie^treibem gang erfd^öpft

öon if)ren i^^^i^fö^i^ten ein, öon sföei anberen aber prte man

nie mieber etmas.

9lec|t5eitig langten mir in ©arfon an, tt)o mir unS (Sr=

Rötung gönnten. §ierburc^, fomie burd^ bie SBorbereitungcn

ju unferer JReife na^ ©Smeralba tt)urben mir eine SSoc^e

feftge^atten, maS unS bie 3JiögIid|feit öerfd^affte, bem ^ro^e^

jmifcfien §i)be unb SD^orgon megen beS großen (Srbrutfc^eS

Oei^umo^nen — einer (Spifobe, bie nod; tjeutjutage in S^eüaba

Oerütjmt ift. 9?ac^ ben notmenbigen einleitenben SSorten mitt

i^ biefe eigentümtid^e 2lngelegen(}eit ganj fo erää^Ien, mie

fie fic^ äutrug.
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^n ben S^älern öon ßarfon, (Sagle unb SSaf^oe finb

bie Serge fe^r ^06) unb fteil, unb fo beginnen, tüenn ber

©c^nee im grü^Iing jc^uell fc^ntilst unb "öa^ tüarme obere (Srb=

reid^ feucht unb miä) n)irb, bie öerberbenbringenben (Srb»

rutfd^e. ®er Sefer fann uic^t ujiffen, \m^ ein (Srbrutfd^ ift,

njenn er nid^t f)ier in ber ©egenb gelebt f)at unb gefe^en,

n}ie eine§ fd^önen 3Korgen§ bie ganse Seite eine§ $Serge§

gleiclfam abgeblättert unten im S^ale liegt, fo ba^ ni(f)t§ aU

eine ungeheure, baumlofe, abjc^recfenb faf)le Söanb am S3erge§=

^onge übrig bleibt, um ha^ Slnbenfen an ben SSorfaH lebenbig

5u erholten.

General S3uncombe war aU Slntoalt ber SSereinigten

(Staaten nad^ S^teöaba öerf^idt Sorben. ®iefer Serritoriat*

Beamte betrad^tete fid^ gleidEiäeitig aU Sac^njatter für ^riöat*

perfonen unb flrebte fefir eifrig nadf; einer ®elegen()eit §ur

S3et|ötigung btefer (Sigenfd^aft, teils au§ reinem 2Bot)Ige=

fallen baran, teit§ toeit fein ©e^att al§ Staatsbeamter cineS

3:erritorium§ fe^r mager tvat. $ßun pflegen bie ölteren S3e=

h)o[)ner eines neuen Territoriums auf bie übrige S23e(t mit

gelaffenem, mofilmoHenbem SJiitleib ^erabjufefjen, b. ^. folange

mon i^nen nid^t in ben SBeg fommt; tritt man ifinen in ben

2Seg, fo tt)irb man angefd^naujt. S3iSmeiIen aud^ jiefjen fie

bie 9JeuIinge burd^ aüert^anb Streid^e unb SdEierje auf.

(SineS a^orgenS erfd)ien Sidf $t)be öor ®eneral S3un*

combeS St)ür in ©arfon^Sitti gu ^ferbe im tollften Sauf unb

ftürjte §u it)m hinein, o^ne fi(^ nur Seit jum Slnbinben feines

^fcrbeS ju taffen. ®r befanb fic^ in großer Slufregung unb

bat ben ©eneral, einen ^roje^ für i^n gu fü()ren, für ben er

fünft)unbert S)oHarS beföme, faUS er i^m ben Sieg erftritte.
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2)ann licl er ftd^ unter tuitben ©eberbeit unb einer ?5tut

gotte§IäfterIid^cr glüdje über feine $8efd)n)erbe))unfte au§. @§

fei fo äiemlid^ attgemein befonnt, fagte er, ha^ er feit etlid^en

ign^ren im ©iftrift SKaf^oe eine t^orm ober naä) ber gelüötin-

lic^en Segeid^nung einen Sfland^o mit ganj gutem (Srfolg bc

lüirtf(^afte, unb ebenfo, ba§ S^om SJiorgan unmittelbar über

itjm aurf) einen 9fiand^o befi^e. Unglüdlic^eriüeife f)abe nun

ein folc^er öer^o^ter unb gefürd)teter (Srbrutfrf) ftattgefunben,

tüoburd^ 9}Jorgan§ 9tand^D: Böune, Bütten, SSie§, ©d^eunen,

aUeä miteinanber auf feinen fRand^o ^erobgeftürjt fei unb fein

Eigentum ettoa ad^tuubbrei^ig SuB ^od^ öollftänbig §ugeberft

I)abe. SOtorgan fei im 93efi^ be§ |erabgerutfc^ten 2anbe§

unb U)eigere fic^, e§ ju räumen. @r machte gcitenb, "öa^ er

in feiner eigenen ^ütte fi^e unb niemanb in ber feinigen

ftöre; bie ^ütte ftetje auf bemfelben ®rbreid^ unb bemfelben

©runbftücf, lüo fie immer geftanben, unb er toolle ben fe^en,

ber i^n älüinge au^jugietjen.

„Unb aU iä) i^n baran erinnerte," fu^r §^be Ujeinenb

fort, „ba^ er gerobe bocfj auf meinem Stand^o fi^e unb ta'i^

er red)t§tt)ibrig in benfetben eingebrochen fei, l^atte er bie

^öHifd^e Unberfd^ämtJ)eit , mid^ gu fragen, toorum id) benn

nicE)t in meinem 9tond^o geblieben fei, um ben S3efi^ §u be*

tianpten, aU iä) it)n l^ötte !ommen fe^en. S^errüdter gafel*

I)an», ujarum id^ nid^t geblieben bin? — bei ©ott, aU id^

ba§ ©erraffet ^örte unb ben S3erg fjinauffal), toar e§ gerobe,

aU fäme bie ganje SBelt ben §ang herunter gepoltert unb ge=

foUert — ©plitter unb ^oljftö^e, S)onner unb S3Ii^, ^agel

unb ©d^nee, 33ünbel §eu unb ©tro^ unb fürd^terlid^e ©taub*

lüotten! — 33äume famen ^olterbipolter burrf) bie Suft, gel§=

blöde fo gro| mie ein §au§ flogen au§ einer |)öt)e üon

taufenb ^fufe unb jerfradjten bann in ^djn SJiittionen ©tüde-,

Dd^fen unb ^ü^e, ba§ ^"lyenbige nad^ au|en gelehrt, ben
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^opf boran, bic ©d^tuönjc ättjifd^en bcn Sfifme«, fonien

herunter gefauft — unb mitten in biejer gangen berfeljrten

unb jertrüntmerten SSelt fi^t bie[er berfliicfite 9J?organ auf

feinem ^artent^ürpfoften unb frogt, marum ic^ nid^t ge*

blieben fei, unb meinen 93efi^ betjouptet ^abe! Wlzintv

©eel'! S<l n)orf nur einen einzigen S3Iirf auf bie Sefc^erung,

unb in brei @ä^en mar ic^ au§ bem Jöejirf.

,,2lber tva^ mi(f) murmt, ba^ \\t, ha'^ biefer äRorgan fid^

barauf fjerumtreibt unb öon bem Ütanc^o nid^t fort mit! — fagt

er gef)öre i^m unb er behalte 'iijn — e§ gefalle it)m beffer ba

unten, al§ oben am S3erg. 3"'^ SoHmerben ! ^a, id) mar bie

bciben legten S;age I)er fo berbref)t, ba^ ic^ nic^t einmol ben

SBeg in bie @tabt finben tonnte. S3in nad^ bem Umfierlaufen

in gelb unb SSoIb gang erfrf)ö|3ft ; — einen tropfen gu trinfen,

(Senerol ? Slber je^t bin id^ l^ier unb je^t mirb progeffiert. @ie

l^oben'ö gehört."

®ie @m^3örung be§ (Senerat§ fannte feine ©renjen. ^n

feinem ganjen Seben, meinte er, fei i^m nodf) fein fo anma|cn=

ber 9Kenfd£) öorgefommen, mie biefer 9Jiorgan. ©in ^rojcfe,

fut)r er fort , fei eigentlid^ gang überf(üffig ; 9)?organ E)ätte

feinen ©d^ein bon 3fied^t, ouf feinem je^igen Sßla^c ju bleiben

— fein aJienfd^ auf ber ganjen SSett mürbe ifim ba^ juge^

ftef)en, fein @ad)motter feine Sacfie füfiren, fein 3flid^ter i{)n

ant)ören. §^be ermiberte, ba fei er im igi^rtum — bie

gange ©tabt gebe SJJorgan red^t, ^ai SSraljton, ein fel)r

tüd^tiger 5lnmatt, ptte feine ^a<i)t übernommen, unb ba

®eridf)t§ferien mären, fo follte fie bor einem @cf)ieb§mann

berf)anbett merben. S)er früfiere ©ouberneur 9ioop märe

bereits gu biefem 2lmt ernannt lüorben unb mürbe ^eutc um

gmei U'^r nadt)mittag§ in einem großen, öffentlid^en @aat

naf)e beim $oteI bic SSer^anblungen eröffnen.

®er ©eneral mar au^er fid^ bor ©taunen. @r ^ättc,
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facite er, fict§ gegtauftt, bic ajfcuj'd^en in biefent S:crrUortum

müßten üerrücft fein; je^t h)i[fe er e§ ganj getüi^. „9l6er,"

fuljr er fort, „nnr rufjig SBIut unb Bengen gefammelt; benn

ber @ieg ift un§ fo fidler, aU lüäre ba§ Urteil bereits ge*

fprod^en." §t)be trodnete feine St^rönen nnb ^og ab.

Um jiüei U^r ttjnrbe ha^ ©d^iebSgeric^t eröffnet unb

Sloop tljrontc mit fo e^rfurd^tgebietenber f^eierlid^feit unter

feinen @^eriff§, ben B^wq^k ^^^ ^^^ Sn]^anttn, ha% einige

feiner 9)iitn)iffer fd^ier 5lngft Ratten, er fiabe om (Snbe nid^t

begriffen, bal^ e§ fic^ nur um einen ©d^er^ !^anble. ©ine

unljeimlid^e ©tillc tjerrfd^te, benn beim leifeften (Seröufd^ fprad^

ber fRic^ter ben ernften 93efef)I au§: „^\xf)t öor ÖJcrid^t/'

Jüa§ bie ©§eriff§ fofort tt)ie ein @d^o rtieberl^olten. ^urj

barauf brängte fict) ber General, beibe Slrme öoH ®efe|=

büd^er, burd^ bie SJienge unb an fein D^r fd^Iug ber SSefc^I

be§ 9tid^ter§: „^(a| für ben |)errn Slnttiatt ber SSereinigten

Staaten," bie erfte ad^tunggbotte 2lner!ennung feiner ^ol^en

offiäieüen SSürbe, bie t^m bislang gu teil genjorben toar, unb

bei ber e§ it)m be^aglid^ burd^ alle ©lieber jjridfelte.

S)ie Beugen niurben aufgerufen; (^efe^geber, l^o^c Sie«

gierung§6eamte, SSauern, Bergleute, (£{)inefen, Sf^eget;. 5)rei=

biertel berfelben toaxtn Don bem S3eflagten äWorgan oufge«

rufen, aber umfonft; i^r Beu9"i^ lautete au§no^m§Io§ ju

fünften be§ Klägers ^t)be. i^eber neue Bewö^ brod^te nur

neue Senieife bofür bei, UJie obgefd^modft eg fei, jemanbeS

Eigentum beSfialb jn beanfprud^en , ttieit bie eigene }^avm

barauf gerutfd)t fei. ®ann hielten SJJorgonS Slbuofaten i^rc

Üteben, bie erbörmlid^ matt auefielen, fie tfiaten in SBirfüd^»

feit nid^t§ für ben @ieg i^reS ©d^u^befo^Ienen. ^e^t er«

l^ob fid^ mit triumpf)ierenber SJJiene ber ®enerat unb nal^m

einen leibenfrfioftlid^en SIntauf. (Sr fd^Iug mit ber gauft

ouf ben S:ifd^, üo^fte auf bie ®efe|büd^er, fd^rie, brüllte
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unb fieultc, ättierte aUc ©pcac^en unb ©rfiriftfieHer , ^oefic,

@arfa§men, Staliftif, ^efd;id)te, ^atljctifcle«, «oIf§tümIic^c§,

Sä(^erl{d)e§ , unb [rf)Io^ mit einem großen Sd^Iac^truf für

9lebe[reif;eit, ^re^frei^eit, Unterric^tSfrei^eit, ben rul)mreidjett

omerifanifd^en Slbler unb bie ©runbfä^e etoiger (Sereditigfeit.

(93eifaa.)

21I§ ber ©enerol \\ä) nieberlie^, war er im i^nneryten

überzeugt, bo^ lüenn auf günftigc 3eugcnau§fogen, eine grofe*

artige 9tebe unb auf bk gläubigen unb bclounbernben Öic-

fic^ter ringsum ha^ minbefte ju geben fei, SJJorgan üerloren

fein muffe. (Sggouüerneur 9toop ftü^te fein ^aupt einige

Siugenblide finnenb in bie ^anb, luä^renb bie äRenge auf

feine ©ntfc^eibung Wartete, bann ertjob er fid^ unb bad)te ge=^

beugten ^oupte§ abermals nad^. darauf ging er mit langen

@d)ritten ^in unb ^er, ha§> £inn in ber §anb, mä^renb bie

äRenge immer nod^ (jarrte. @nbli(^ feierte er auf feinen Stjron

jurüd, fe^te fic^ unb begann in geJridjtigem 2^one:

„Steine Ferren, idj fü^te bie gro^e Sßeranttüortlidifeit,

bie Ijeute auf mir rul)t. S)ie§ ift fein gemi)f)nlid)er '^aU.

3m (Segenteil, e§ ift ber gro^artigfte unb bebeutfamfte , ben

fe ein äRenfd^ ju entfc^eiben berufen mürbe. SJJeine Ferren,

id^ ^be aufmerffam bie BeugenouSfagen angefjört unb be-

merkt, ba| iJ)r ©emic^t, il)r übermältigenbeS (Semid^t gu

(S^unften be§ ^1öger§ §t)be fpric^t. ^d) I)abe ferner mit

I)o^em ;3i^tereffe ben $8emer!nngen ber ©ad^malter §ugef)Drt,

nomentlidj bie meiftertjafte unb unmiberlegbare Sogif beä

()od)t)eref)rIid)en SInluaÜS, meld)er ben Mager Oertritt. Slber,

meine Ferren, laffen wir «n§ in einem fo feierlid^en Slugen-

blid nic^t öon blo^ menfdE)Ii(^em ßeugniä, menfcf)Iid^em @df)arf-

finn unb menfcE)Iid)en ^Begriffen t)on ©ered^tigfeit beeinfluffen.

äReine Ferren, ey fte^t un§ ©rbenmüfmern fet)r übet an,

un^ in bie 58efd;Iüffe be§ |)immel§ cin^umifc^en. gür mid^
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liegt c§ Har auf ber ^aiib, ba^ ber ^immel in feiner un*

erforfcfilic^en SSei§Ijeit ben 9lanc^o be» SIngeflagten nid^t ol^ne

©runb üon ber ©teile gerüdt (;at. 2ßir finb nur (Sefd^ö^fe

(Sottet unb muffen un§ feinem SSillen fügen. SBenn e§

bem ^immel beliebt ^ot, ben S3eftagten 3JJorgQn auf fo

merfmürbige unb h)unberbare SBeife ju begünftigen, njenn ber

^immcl, un§ufrieben mit ber Sage öon 3D'?organ§ Sflonc^o

an ber S3ergf(an!e, benfelben nad^ einer für feinen 93efi^er

bequemeren unb borteil^afteren ®egenb beförbern mollte, fo

fte^t e§ un§ armen @iutog§f(iegcn nidit ju, bie (5^efe|mäfeig=

leit be§ SSerfat)ren§ in %xa^t ju §ie^en ober nad^ ber Ur*

fad^e jn forfdien, bie babei ma^gebenb tüar. Stein, ber

|)immel ^at bie 9tand^o§ gefd^affen, unb e§ ift ha^ Jßorred^t

be§ §immel§, fie anber§ p orbnen, mit i^nen ju ej^erimen=

tieren, fie nad^ 83elieben bo£)in ober bort^in ju fd^ieben. SBir

^aben un§ o^ne älZurren ju untermerfen. ^ä) fage e§ euc^

jur SBarnung, ha^ bie unfieiligen ^änbe, ^öp\e unb Bungen

ber aJienfc^en fid^ mit biefem @reigni§ nid^t befaffen bürfen.

SJZeine Ferren, ber SSat^rfprud^ be§ ^erid^t§|of§ lautet, ha^

ber Kläger S^lictiarb §t)be feinet 9iand^o§ burd^ bie §eimfud^ung

®otte» oerluftig gegangen ift! Unb oon biefer (£ntfc§eibung

giebt e§ feine Berufung."

S3uncombe padte feine ßabung ©üd^er sufammcn unb

ftürjte bamit au§ bem ©erid^t^faal
,

ganj aufeer fid^ oor

©ntrüftung. (Sr f)ie^ ffioop laut einen Starren, einen

fd)iDärmerifd^en Sirobbel. ^n feinem @tfer fud^te er i^n bei

'>M(i)t nod^maI§ auf, mad^te i!^m SSorftellungen loegen feinet

ungereimten SBa^rfprud^§ unb bat i^n inftönbig, boc^ einmal

eine fiatbe ©tunbe in ber @tube auf unb ah ju ge^en unb

nad^äubenfcn , ob fid^ ber ©prud^ benn nicEit irgenbmie ab-

änbern laffe. ©d)üe^IicE) gab 'Sioop nad^ unb flanb auf.

®ritttjalb ©tunben lief er im 3"nnter ^in unb ^cr, biö er
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pIöMid^ mit ftrafjlenbeiii ©cftd^t au§rief, je^t fei c§ t|m ttor

gelüorben, bo^ ber Ülanc^o unter bem 9?an(^o SJJorganä noci^

immer §t)be gepre unb ba^ biefcr noc^ gerobe foöiet 2tn-

red)t auf benfetben ^a6e mie öor^er; beS^alb fei er ber 9Jiei=

nung, ba^ §t)be bered^tigt fei, fic^ i^n barunter fierauSjus

graben unb —
2)er Öienerol martete uidEit bt§ er auSgerebet ^atte, er mar

ftets ungebutbigen unb jäJiäornigen Temperamente gemefen. —
®§ bauerte jmei SJJonate, bi§ bie £f)otfod^c, ha^ man nur

<Bpa^ mit tl^m getrieben, fi(^ burd^ bcn l^orten S)iamantfel§

feinet 93egriff§tiermögen§ |inburdE| gebohrt Iiatte.

pjrjfljntfB ^flpttel.

^';U mir enbli(i) nac^ ®§meroIba abritten, befam unferc

(Siefellfci^aft einen gumarfiS in ber ^erfon be§ Kapitäns igo^n

^^t, einee 93ruber§ be§ ©ouöerneurg. (Sr fiatte ein guteg

<5^ebäd^tn{§ unb bie Bunge fa^ i^m am redeten glerf; ha^

finb ©genfd^aften, melctie ber Unterf^ottung ein emige§ Seben

öerleitjen. SBöfirenb ber gangen fiunbertämanjig 3}JeiIen unferer

9leife lie^ ber ^a|3itän i)a^ (S^efpröd^ nie matt merben ober

ftoden. Slu^er feiner Unterf)ültimg§gabe befn§ er nod^ jmei

gan§ befonbere SSorgüge. ®er eine beftanb in feiner ou^er*

orbentli^en Slnftefligfeit , bie i^m gu allem unb jebem ®e=

fc^id oerüe^, üom Slbfteden einer (Sifenbatju ober ber Drgani»

fierung einer politifc^en gartet bi§ ^erab gum Slnnä^en eine§

^nopfe§, gum Sefi^Iagen eine§ ^ferbeS, gum Sinrid^ten eine§

gebrod^enen SSeinS ober gum ©e^en einer §enne. ®er anbere

beftanb in ber göt)igfeit, fidf) jebergeit ber S^ebürfniffe , SSer-

Iegent)eiten unb ©d^mierigfeiten feiner 3}Jitmenfc^en angu=

nehmen unb mit bemunberungSmürbiger Seii^tigfeit unb ®e*
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fd^luinbigfeit Slbl^ilfe ju frfjaffen, lucS^oIb er ftet§ leerfte^cnbc

S3etten in überfüllten ®Q[tü)Qufern unb eine ^üUe öon 'iSox^

röten in ben lecrften ©peifefammern fanb. Unb enblid), wo

er äliann, SSeib ober £inb in einem Säger, einer ©d^enfe

ober mitten in ber SBüfte begegnete , immer fonntc er" ettt=

hjeber bie Seute perfönlid^ ober er mar mit einem SSermanbten

berfelben befannt gemefen. (Sin [oldber 9leifegefäf)rte mar nn§

big baf)in nod^ ni(f)t üorgefommen.

^ä) fann nic^t nnterlaffen, ^ier eine ^roBe öon ber

9lrt mitjuteilen, h)ie er ©d^mierigfeiten befeitigte. 2(m gmeitcn

ateifetag langten mir fe^r mübe unb hungrig üor einem

Keinen ärmlid^en SBirt§^an§ in ber SBüfte an, mo man un§

fagte, bo§ §au§ fei Doli, 2eben§mittel feien nic^t öorfianben,

fein |)eu ober ®erfte für bie ^ferbe ha — h)ir müßten

meiter get;en. SBir anbern looHten eitig meitcr, folange eä

nod^ t)eH mar, ha ber Kapitän aber borauf beftanb eine

Sßeile ^ait ju mad^en, ftiegen mir ah unb traten ein. ^ein

cinjigeS ®efid)t bot un§ SBiUfommen. 5)er ^opitön liefe

feine ßanberfünfte fpielen unb f)atte binnnen ätoanjig aJJi=

nuten foIgenbeS juftanbe gebrad^t: in brei ^^u^^euten alte

S9e!annte gefunben, entbecft, bofe er mit ber SJiutter be§ SSirt»

in bie ©d^ule gegangen, in beffen grau eine ©ame mieber

erfannt, bereu burd^gegangeneä ^ferb er einft in ^atifornien

aufgetjolten unb i^r baburd^ ha§> öeben gerettet l^atte, einem

^inbe fein jerbrod^eneg ©pietseug au^gebeffert unb bamit

bie ©unft oon beffen SJiutter gemonnen, bem §au§fned^t

beim Slbertafe eine§ ^ferbeS gef)oIfen, unb einem anbern

^ferbe, metc^eg ba§ SSürgen l^atte, etma§ berfd^rieBen , bie

ganse ©efellfrf^aft breimal am ©d^enftifd^ be§ SBirteä frei ge=

Ratten, eine neuere SeitungSnummcr, aU irgenb jemanb fie

feit einer SBod^e ju ©efid^t be!ommen ^atte, jum SSorfdf^ein

gebrad^t, fid^ ^ingefe^t unb fie ben ^öd^ft gefpannten 3u=
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^örern borgclefen. ^aö (Srgebni^ ober toax in (Siimmo

folgenbeä: ®er §au§fne(^t fanb gutter in güHe für unfere

^ferbe, Wir befamen ein 2l6enbeffen öon goreHen mit nad^=

folgenber überaus gemüttidier Unterhaltung, lüir erhielten gute

S3etten, fanben be§ onbern 93iorgen§ ein überrafdEienb feiueä

grüljftüd unb bei unjerm SIbgong jammerte atte SSelt, ba^

tüir fc^on fort tüoHten. 2)er Kapitän J)atte einige fc^ümme

©igenfc^aften , aUein er befa^ oud^ ungemein fd^ä^enäloerte

3üge, bte er bagegen in bie SBagfd^ale njerfen fonnte.

(S§meralba h)ar in üielen SSejiefiungen ein jmeitcS ^um*

bolbt, jeboc^ bereits etmaS toeiter enttoidelt. ©ie Sergmerfgs

enteile, für bie mir ßufc^üffe beja^It Ratten, ttjoren ööüig

tDertloS, h)ir gaben fie auf. 2)er bebeutenbfte lag auf einem

§ügel bon üierjefin guB $ö§e, in ben bie fc^Iauen Siref-

toren einen ©tollen trieben, um auf bie filber^altige 5Iber

ju fommen. ©erfelbe würbe fiebjig gu| lang gemorben

fein, um bann bie Slber in einer 2;iefe ju treffen, bie man

mit einem jmölf fjul tiefen ©d^ad^t erreid^t ^ätte. ®ie

Ferren S)ireftoren lebten öon ben ,3ubu^en'. @ie fpürten

burc^auS fein SSerlangen, jene Slber ju finben; benn fie

h)ufeten h)ot)I, "üa^ fie fo Wenig ©über enthielt wie eine XxoU

toirplatte.

2Bir belegten oerfc^iebene ^ar§enen, auf benen mir

©d^ad)te unb ©toflen in Singriff nalimen, o^ne aber |e einen

fold^en fertig 5U mad^en. 2luf jeber berfelben mußten wir

eine gewiffe Slrbeit geleiftct f)aben, um ai^ ^nt)ahzt gu gelten,

WibrigenfaHS jeber anbere nac^ Slblauf bon §et)n Stagen unfer

©tgentum in Söcft^ nehmen !onnte. ©tets jagten wir neuen

^arjellen nad^, auf benen wir etwa§ SSenigeS arbeiteten, um

bonn auf einen Säufer gu warten, ber fid£) aber nicmal» ein=

ftettte. ^k fanben wir (Srg, ha^ me^r als fünfzig ®oflarS

bie Sonne gegeben trotte, unb ha bie ^od;Werfe für bie
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SSerarbeitung be§ ©rjeä unb 9(u§fd^eibung be§ ©ilBerS genau

ebenfobiel öerlangten, fd^moI§ un§ ba§ ®etb au§ ber ^^ajd^e

fortlüä^renb toeg, o^ne ha^ anbere^ bafür !am. SQ3ir be*

lüo^nten eine fleine §ütte, in ber njir eigene ^üd^e führten,

unb Ratten im gangen ein fanre§, tt)enn auc^ ^offnung^bolleä

öeben, — benn n)ir ^örten feinen Slngenblid auf, ein SSer«

mögen für un§ unb einen ^tö^Iidf) fic^ einfteöenben ^öufer

für unfern 83efi^ ju ermarten.

Bule^t, alg ba§> ^funb aJJe^t auf einen Dollar ftieg

unb ®elb auf bie befte ©idierJieit ^in nid)t unter ad^t ^ro=

äent monatlich ju ^aben mar (mir fe^Üe e§ überbieg an ber

(Sid^er^eit) , lie^ iä) ben Sergbau fahren unb mibmete mid^

bem ^od^merfbetrieb, b. i). id^ mürbe gemö^ntirf)er $;agtöbner

in einem Duarspod^merf für je^n S)ottar§ bie Söod^e au^er

ber ^oft.

|ünf?flliitf0 §a;iitel.

|.l-d^ §atte bereits erfahren, nja§ für eine langwierige,

^arte unb traurige §lufgabe e§ ift, ^a^ erfe^nte ©rj ou§ ben

©ingemeiben ber @rbe f)erau§äufd^arren, nun mürbe id^ inne,

bo^ ta^ §erau§fd^arren erft bie ^albe Slrbeit mar, unb ha^

bie anbere trübfelige unb müfifelige §ölfte barin beftanb, ta^

©Über aus bem (Srj fierauSjugieljen. SSon fedf)§ H^r beS

9}Jorgen§ bis jum ®un!elmerben bauerte bie Slrbeit. ©eftein

loSfd^Iagen unb in bie ,93atterie' fdE)aufeIn, in ber eS burd^

fed^S öon S)ompf getriebene gemoltige ©tampfen jerrieben

unb burd^ juftrömenbeS SBaffer in einen feften 93rei t)er*

manbelt mnrbe ; Cuccffilber, ©teinfalä imb anbere ©^emifatien

je nac^ 93ebürfniS in bie ,3lmatgamierpfannen' fc^ütten, mo

bog erftere fid^ mit ben ®oIb- unb ©ilberteilen tjerbinben
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mu^te; bie Ulinnen unb bie groljcn 5)eden reinigen, burd^

weld^e ba§ SSaffer ou§ ber Pfanne abflog, bamit bie n)in=

§igen Setld^en ber (SbelmetaKe nic^t derloren ttJürben, bie

fic^ barin ablagerten — [o ging bie ^laderei ununterbrochen

fort, unb bei aöebem fanb ein drittel be§ in einer 5:onne

©eftein enthaltenen ©belntetaHä feinen SBeg 6i§ an§ (Snbc

ber Sflinnen in ber (Sd^(u(f)t, fo ha'^ e§ fpäter nochmals t)er=

arbeitet merben mu^te. (3ah e» fonft nid)t§ ^u t^un, fo

fonnte man immer @onb burd^tüerfen, b. f). man fonnte htn

getrocEneten ©onb, ber burrf) bie 9tinnen in bie @(f)lu(f)t ge=

fpült tüorben toar, äufammenfc^aufeln unb gegen einen auf-

rerf)tfte^enben ^ra^tfc^irm tüerfen, um i^n öon Riefeln 5U be^

freien unb i§n fo ju nochmaliger SSerarbeitung öorjubereiten.

Dfine biefeS ©anbburd^tüerfen ging e§ in feinem ^od^n^erf

ob, tro^ ber SSerf(^iebentjeit ber angeJuanbten äRet^oben. 3Son

allen (Sr^olungen ber SSelt ift aber bie§ ©anbburd^njerfen

an einem tjei§en Sage unb mit einer langftietigen Schaufel

om hjenigften begehrenswert.

3um ©c^IuB ber Söoc^e luurbe bie 9Jiafc^ine angehalten

unb hjir tüufc^en auf, b. 1^. tüir trotten ben S3rei au§ ben

Pfannen unb Batterien unb fpütten ben Sdjmu^ gebulbig ^in=

tüeg, bi§ nur nod^ bie angefammelte SJJaffe öon Ouedfilber famt

ben barin eingefcEiIoffenen ©d^ö^en übrig mar, meldte mir in

gorm fefter ©(^neebaHen äum S\v)iä ber Söefidittgung ju

gtänjenben prädjtigen Raufen auffc^id^teten. Siabei foftete

mic^ meine Unerfal}renl)eit einen fc^önen golbenen 9ting, in

ben ba§ Duedfilber einbraug mie äßaffer in einen ©djmamm,

fo ^iül^ er üöKig jerftört mürbe, ^n einer eifernen ^Retorte

mürbe burd^ SSerbampfung ha^ Ouedfilber au§ biefen ^^ugeln

entfernt, ber SDampf aber in einen @imer geleitet, mo bei

ber 5tbfü()Iung ha^ fe^r loftfpielige Duedfitber mieber feine

natürliche gorm erhielt, ^n ber Sietortc lag bann ta^ ©r-
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ge6nt§ unferer 2Bo(^enar6eit üor un§, ein ^tun^jen, ätoeimot

fo grofe h)ie ein äRann^fopf, üon reinem, föeifiem ©über, boä

h)ie 9iau^froft ouäjof). 2)er ^lumpcit würbe fcfilie^üc^ ein*

gefd^moläen nnb in eine ©arrenform gegoffen.

SSon jebem Sarren hjnrbe ein ©dc^en abgefrfinitten für

bie ,geuerprobe' — ein gang intereffanteS SSerfafiren. ®iefc§

©dd^en föirb fo bünn tnie ^d^jier auSgepmmert nnb auf

einer SSage öon fold^er gein^eit nnb ©m^finblid^Ieit gemogen,

\)a^, n?enn mon anf ein ©tüdd^en Rapier öon öeftimmtem

®en)ic^t mit einem groben, meid^en S3Ieiftift feinen 3'iamen

f^reibt nnb e§ bann abermals föägt, bie SSage beuttid) ein

l^ö^ereS ©emic^t anzeigt. S)ann njirb ein wenig 93Iei gtei^=

fang gewogen, mit ber ©ilberftode §ufammengeroIIt, unb bie

beiben bei großer §i|e in ber fogenannten ,Kapelle' ge=

fd^moläen, einem üeinen ®efö§e au§ gepreßter ^nodienafc^e

in (Seftalt einer Dbertaffe. ®ie uneblen äJietaüe ojt)bieren

unb werben famt bem S3(ei öon ber ^apeöe] aufgefogen. ©in

^ügeld^en, au§ öoütommen reinem (Solb unb ©über befte'^enb,

bleibt jurücE, unb wenn ber SSarbein biefe» Wägt unb ben

5lbgang notiert, erfennt er, wieöiet nnebteS SOietaU ber dorren

ent()ätt. ^d}t ^ot er taSi ßiolb öon bem ©über ju frf)eiben.

®aäu Wirb bo§ ^ügeld^en fladEi unb bünn gedämmert unb

einige 3eit in einem Dfen mit 9lotgIü^f)t^e be^anbett. yia<i)

ber Slbfü^Iung roüt man e§ Wie einen ^^eberfiel äufammen

unb er^i^t e§ in einem ©laSgefä^ mit ©otpcterfäure, mld}^

ha^ ©über auflöft, fo ba§ bog ©olb rein jurücfbleibt unb

für fid^ gewogen werben fann. ®urd^ ßngie^en öon ©alj^

Waffer cr()ält bo§ ©über wieber feine fefte ?5orm. Worauf

nic^t§ mefir ^u t^un bleibt, aU biefeä ju Wägen ; bann fennt

man ha^ ißerljältni§ ber öerfd)iebencn in bem 58arren ent=

^altenen SDietaUe, ben ber SBarbein nun mit einem ©tempcl

öerfiel)t, ber feinen S23crt beäcid^net.
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®a§ ©efd^öft eine§ SSarbein§ toor fel^r einträgüd^, unb

be§l)alb befaßten fitf) aud) getegentüd^ Seute bamit, benen e§

an ber ioiffenfc^oftlic^eii S3efä^igung fehlte. (S§ tüar einmal

ein SSarbein, ber au§ atten groben, bie man i^m brad^te,

fo reid^e 9ftefnltate ^erau§ be!am, ta^ er binnen furjem fa[t

ha^ ganje ®e[d)äft monopolij'iert |atte. Slber tüie alle Öeute,

bie förfolg |aben, hJnrbe er ein (Segenftanb be§ ^yJeibeS unb

be§ 5ßerbad^te§. 2)ie anbern SBarbeine öerj'(^tt)oren \\6) gegen

i^n unb jogen jum Söetoeife, bafe fie e§ e^rlic^ meinten,

einige angefe^ene 93ürger in§ ©efjeimni». ®ann fc^irften

fie bem gtüdlid^en ®efd^ä[t§mann einen gremben mit einem

©tücfdjen ©d^teifftein , ben er prüfen foKte. 9^a(^ S3erlauf

einer «Stunbe brachte er ^erau§, ita'^ eine 5;onne biefe§ ®e-

ftein§ 1284,40 ®oIlar§ an ©über unb 366,36 ®oHar§ an

©olb geben muffe.

®ie ganje ®efrf)ic^te fom fofort in bie Rettung unb ber be=

Hebte Söarbein madjte fid^ binnen p)ti Ziagen avi§ bem ©taube.

^ä) Witt ^ier beiläufig bemerfen, ba^ lä) in ber @ilber=

mü^te nur eine SBodEie blieb. S^ erüörtc meinem ?lrbeit=

geber, o^ne £of)ner()ö^ung fönne id^ nid^t länger bleiben.

2J?ir gefalle jtüar ha^ Quarjmefilmad^en, \a iä) fei ganj bc»

jaubert babon ; nie juöor {)ätte id^ ju einer S3ef(i)äftigung in

fo furjer ßeit eine fo gärtlic^e Steigung gewonnen; nid^tS

gäbe, toie e§ mir fd^eine, ber geiftigen S^ätigfeit einen fotd^en

©c^ttjung, aU eine ^Batterie ju futtern unb ©anb buri^ einen

S)ral)tfc^irm ju merfen, unb nichts fporne bie fitttic^en ©igen*

fd^aften eine§ SRenfd^en fo an, aU ©über au^fd^mct^en unb

©erfen UjafdEien — tro^bem füf)Ie ii^ mtd^ genötigt, um Sofin-

erf)ö^ung gu bitten.

®r fagte, er ja^te mir je^n SDoHar§ hjöd^entlii^ unb ba§ fei

bod^ eine gan^ f)übfd()e rnubc ©umme. SBieüiel xd) benn moHe ?

Scf) ern)iberte, ettradiermanjunberttaufenb^onarSmonats
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lid^ nebft ber ^oft fei aUeS, tuag id^ in ?(n6etrad^t bcr fd^hJcren

ßeiten öeruünftiger SSeife ücriaugcu fömie.

2JJan lüieg mid^ au§ bem §auje. Unb bod^, toenn td^

auf jene S^agc äurüdtblide unb mir bic ma^Io§ fd^tüere 2(r=

bctt, bie ic^ in jenem ^od^rtjerf berrid^tete, ing ©ebäd^tniä

jurüdfrufe, bebauere irf) nur, i^m nid^t fiebenmaI|unberttQu[enb

obberlangt ju ^aben. Um bie öolle ^raft unb S3ebeutung

be§ über if)n berl^ängten gtud^eS ju öerftefien : ,^m (Sd^ioei^e

beine§ Slngefidt^t^ foUft bu bein Srot effen' l^ätte Slbam qu§

bem (harten (Sben öon 9tec^t§ wegen gerabe^megg in einiDuarj-

po6)\vtxt gef)en foHen.

S^id^t lange nad^^er mar eS bic ge^eimnigboHe, tounbcr=

bare ,3ementgrube', bie mir, gleidE) ber übrigen 93et)ö(ferung,

ben S3erftanb berrüdte, fo bofe ic^ nur auf eine (Gelegenheit

lauerte, mid^ bei bereu Sluffpürung beteiligen ju fönnen.

§t^}t\in\t$ gflpitel.

I'Irgenbrno in ber 9^ac|barf^aft be§ 9J?onofeeg, na^m

man an, muffe SBI)iteman§ munberbare 3ementgrube liegen.

Slße 3lugenblicfe ^ie^ c§, S5B§iteman fei in totenftitter S'Jac^t

berftoljlen unb in SSerÜeibung burd^ (£§meralba gefommen;

bann gab e§ iebeSmat eine toHe Slufregung, benn notürlid^

fteuerte er feiner get)eimni§öoIIen ©rube ju unb ha gatt c8,

i|m ju folgen, ^aum brei (Stunben nadö ^ageäanbrud^

maren bann alle ^ferbe, ajlaultiere unb @fet in ber ^a^»

barfd)oft aufgefauft, geüe'^en ober geftofilen, unb bie ^albe

Drtggemeinbe befanb fid^ auf SB^itemanä ©puren untermcgä

nadf) ben S3ergen. Slllein SBtjiteman pflegte fid^ tagelang

mie ämerftoä in ben iöergfd^Iu^ten fierurnjutreiOen , big ben

matt Xwaitt. V. 7
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^Bergleuten bie SebenSmittel ausgingen unb fte lieber nad)

Ipaufe get)en mußten. ^6) IjaU e§ erlebt, ta^ e§ um elf

U£)r nachts in einem großen S8ergmann§Iager I)te^, S!B^ite=

man fei foebcn borbei gefommen, unb bo^ fd^on jnjei ©tunben

barauf bie fonft fo ftiHen ©trogen üon SJJenfc^cn unb 2;ieren

tüimmelten. (Siner Jüie ber onbere beftrebte fitf) bonn, bie

©arfje rec^t geheim 5U galten, f(üfterte aber tro^bem menigftenä

einem S^iorfibar ju, Söfjiteman fei burd^gefommen. Unb lange

bor SogeSonbruc^ — baS le^temol mitten im tiefen 2Bin=

ter — ging bann bie ^e^jagb Io§, ha^ Sager mar üer=

laffen unb bie gefamte Seüölferung auf ber ^nä)t na6)

SBljiteman.

S)er ©age äufolge njaren bei ber erften ©iniüauberung

t)0< länger aU äifanjig iSa^l^^en brei junge ©eutfd^e, S3rüber,

nad^bem fie auf ber ©beue bei einem bou i^nbionern onge*

rid^teten (J^eme^el mit bem Seben babongefommen
, ju gu^

burc^ bie SSüfte geujanbert, unb Ratten in ber Hoffnung, Kali-

fornien §u erreichen, bebor fie bor junger unifamen, einfarf)

bie 3fiid)tung nacfj SBeften eingefd^Iagen. 2II§ fie eine^ Jageä

in einer 93ergfdjludjt au§ru{)ten, bemerfte einer bon iljnen

eine eigentümli(^e Benientober, bie mit Klumpen eine§

fd)mu^iggcI6cu 9JietaII§ toie gefpidt mar. @ie foljen, ha^

e§ ®otb fei unb ha'i^ ficl§ i)ier an einem einzigen 3:age ein

SSermögen ermerben laffe. ®ie 8Iber mor etma fo breit

mie eine Sirottoirptatte unb reidilid^ gmei drittel berfelben

bcftanb au§ reinem ®oIb. 3ebe§ ^funb be§ munberbaren

ßements £)atte einen SBert bon na^e^u gmei^unbert ®ottar§.

®ie S3rüber nahmen fo biel mit olg fie tragen !onntcn,

bermifditen alle ©puren ber Slber, mad^ten eine ro^e 3ei<^-

nung bon ber DrtlidEifeit unb ben ^auptmerfmaten itirer Um=

gebung unb brad^en mieber nad^ SBeften auf. Slber i^re 9'Jot

mud^ö. 2luf iljren Qrrfa^rten fiel ber eine Vorüber unb brad^
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ha^ S3etn; btc onbern mitfeten i^n in ber SBitbniä fterBeit

loffeii. S)er äluette qah ernuibet unb öon junger erfd^öpft

bolb nac^^er bie Jüeitere SBanberung auf unb legte ftd^ gleic|=

foU§ jum Sterben nieber. ®cr britte erreichte nad^ jioei

ober bret SBod^en boll ungtaublid^er ©ntbel^rungen, entfräftet,

förperlic^ unb gemütsfranf, bie S^tieberloffungen ^atifor=

nienS. ©einen Bement ^atte er bil auf ein paar S3rud^=

ftücEe h)eggen)orfen, aber biefe genügten, um aEe SBelt in bie

tollfte 2lufregung gu öcrfe^en. @r fetbft h)onte inbe§ mit

bcr B^tt^ßtttgegenb nirf)t§ meljr ju fd^affen ^ben unb liefe

fi(^ nic^t belegen, jemanb bortf)in ju führen. @r mar ganj

gufrieben, aU ZüQiöijnn auf eiuer %axm arbeiten ju !önnen.

Seboc^ überliefe er SBtjiteman feine 3ci<^niing «nb befd^rieb

if)m bie B^nientregion fo gut er e§ üermo^te. ®amit über»

trug er ben glud) auf il)n — benn ai§> id^ SB^iteman äu=

fäQig in (S»meralba einen Slugenblitf fa!^, Jiatte er ber öer=

lorcnen ^rube unter junger, ®urft, Slrmnt unb ^ranf§eit

gan^e smölf ober breije^n ^al^vt nad^gefpürt. SJJond^e glaub'

ten, er ^abe fie gefunben, bie meiften maren aber entgegen^

gefegter StReinung. i^d^ fal^ ein ©tücE Benient, fo grofe mie

meine gauft, ha§f SB^itenmn oon bem jungen ©eutfc^en be*

!ommen l^aben foHte, unb ta^ mar in ber %f)at red^t uer=

fü^rerifd^er ^atin. Alumnen öon iSwttgferngoIb fafeen barin

fo bi(f)t mie bie 5Rofinen in einem SfJapffuc^en. (Sine ein-

jige SBod^e lang eine fold^e ®rube ausbeuten §u bürfen,

mürbe einem SJ^enfd^en mit bernünftigen SSünfd^en genügen.

@in neuer ®efd)äft§freunb oon im§, ein |>err ^igbie,

fannte SBljiteman oon 2lnfe£)en recf)t gut, unb ein anberer

oon unfercn greunben, ein §err Mn ®orn, mar nirfit nur

mit i^m befannt, fonbern |atte aud§ bo^ SSerfpred^en bon

ibnt befcninien, er foHc §u red^ter 3eit im ftiüen einen SBin!

ertjolten, bamit er ficf) ber näd^ften S^n^entejpebition an*
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fd^tie^en fönnc. liefen 2Biu! Ijatte batt ®orn öerfprod^en

auf un§ au^äubel)uen. @tne§ W)znh^ nun fam $igbie fe|r

aufgeregt herein unb jagte, er glaube ganj fieser, ba^ er

oben in ber Stabt SSIjiteman er!annt fjabe; er fei öerffeibet

unb ftelte fid^ betrunfen. 9^ac§ einem SBeildEien traf öan

Sorn ebenfalls ein unb beftätigte bie ^fJadjrid^t ; lüir öerfam-

melten un§ nun in unferer §ütte, ftedten bie ^ijpfe äufam=

men unb berieten flüfternb unfere ^läne.

Um !ein Sluffe^en ju erregen, füllten loir bie ©tabt

nad^ SJiitternac^t in jhjei ober brei Heineren Slbteitungen

rutiig berlaffen unb un§ im 9Korgengrauen auf ber 2Baffer=

fc^eibe über bem äRonofee, a6)t bi§ neun SKeilen njeit ent=

fernt, treffen. ®er SlufbrudE) follte gauj geräufc^toä öor fidj

gelten unb unterwegs fein lauteS SBort gefprodEien h)erben.

S)ie§mal, meinten rt)ir, miffe man in ber @tabt nid^ts oon

SßtjitemanS 2Inh)efent)eit unb a^ne nidf)tS bon beffen SSor-

[jaben. Um neun Utir ging unfer ^onflaoe auSeinanber,

worauf wir un§ eifrig unb in tiefem ©e^eimniS an bie

SSorbereitungen madCiten. Um elf U§r fattelten mir unfere

^ferbe, banben fie mit i^ren langen 9tiata§ ober SaffoS feft

unb brad^ten bann eine ©pedfeite unb einen Saä Söofjnen,

ein (SöcEd^en Kaffee, etwas Buder, t)unbert ^funb 9J?e^I in

©öden, ein poar S3Ied^taffen, einen ^offeetopf, eine Sörotpfanne

unb einige fonftige notWenbige (Segenftönbe ^erbei. S)ieS aUeS

würbe bem ^anbpferb auf ben 9tüden gelaben ; Wer aber "öa^

^aden nid^t bon einem fpanifd^en ©ai^berftänbigen gelernt

l^at, foH nur aUe Hoffnung aufgeben, eS burc^ notürli^eS

®efcE)id fertig gu be!ommen. ^igbie befa§ wof)I einige ®r*

fat)rung barin, aber ein 3}ieifter War er ni(^t. S^ad^bem er

bie ©ad^en auf bem ^adfattel aufgefd^id^tet ^atte, fc^nürte

er fie mit bem ©trid äufammen, macf)te t)ier unb ba einen

knoten unb jog mandfimal fo feft an, ha^ bem Sier bie
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Slanfen einfanfen unb eö mä) Sltent fd^no^ptc; bofiei würbe

iebe»mal ber ©trid an einer anberen (Stelle locfer. SSoII=

fommen brad^ten hJir bie2abung ntd^t feft, fd^Iie^Hd^ modele

e§ aber boc^ jur 'Hlot gel)en; fo bradien tt)ir benn auf, einer

immer bid^t (jinter bem anbern, oljne ein SBort ju fpred^en.

@§ mor eine bunfte $Jiad^t. 2Btr I)ietten un§ in ber SJJitte

ber ©tra^e unb fd^ritten langfam on ben |)üttenrei^en tjor-

über ; fo oft einer ber ^Bergleute unter feine %i)üx trat, gitterte

id^ öor Sur^t, bafe ha^ Sid^t un§ befd^einen unb S^Jeugier

erregen fönnte. 216er e§ ereignete fid^ nic£)t§. SSir begannen

ben langen gemunbenen 2Seg an§> ber <SdE)tud^t ^inauf-

jufteigen; balb njurben bie glitten feüener unb bie «Stredfen

smifd^en ii)nen immer lönger, fo ha'^ id^ fd^Iie^tid^ etmag

freier atmete unb mir nid^t me^r gan^ tnie ein S)ieb unb

SOtörber öorfam.

^d) ritt äu ^interft unb führte ba§ ^acfpferb. 21I§

ber Slnftieg fteiler mürbe, mollte biefem feine Saft nid^t me^r

besagen; mand)mal üerfud^te e§ an feiner 9f{iata ju jerren,

fo ha'^ eine Serjögerung entftanb. i^n ber ginfterniä öer=

lor id) meine ©cfä^rten au» ben Slugen. ^d) mürbe öngft-

lid^ unb frfimeid^elte unb bro^te bem (^aul fo lange, big er

5U traben onfing; allein ie^t erfd)redte if)n ha§> klappern

ber S3Iecbtaffen unb Pfannen unb er fe^te fid^ in 2auf. So

feine 9iiato um meinen ©attelfnopf gefd^Iungen mar, ri^ er

mic^ öom 8attel, morauf bie beiben Spiere munter o^ne mic^

meiter liefen. 2)o(f) blieb idE) nid)t allein — bie lodEer

gemorbene Sabung be§ ^adfpferbeS purjette tierunter unb

fiel bid^t neben mi^. (S§ mar faft unmittelbar cor ber

legten glitte. (Sin Sergmann trot ^erauS mit bem 9{uf:

„§ona".

^d) mar brei§ig (Sd[)ritt üon itim meg unb mußte, ta^

er mid^ ni^t fet)en fonnte, ta e§ im 8dE)atten beS SSergeg
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fe|r bunfet njar. ©o blieb ic^ ruijig liegen, ©n ähjeiter

^opf erfc^ien im Sic^t unter ber §üttent^ür unb Balb fcfiritten

bie kiben Seute auf mxä) ^u. S^i^n ©i^ritt öon mir blieben

fte fielen unb ber eine machte: „S3ft! §ord|!"

SSäre iä) öor ben Wienern ber ©erecfjtigfeit geflogen unb

ein ^rei§ auf meinen ^opf gefegt gemejen, ic^ |ätte midö in

feiner traurigeren Sage befinben fönnen. ^t^t frf)ien mir,

bo^ bie Seute fic^ auf einen %zUUod festen, obwohl i(J) nic^t

genau ju unterfd^eiben öermorfite, ma§ fie traten. ®er eine

fogte:

,,^6) f)abt ein (Seräufc^ bernommen, e§ tt)or gang beut*

tid^. ©ort fierum mu^ e§ gettjefen fein!"

@in ©tein faufte an meinem ^opfe borbei. i^c^ brücfte

mid) fo flac^ in ben (Staiih mie eine ^oftmarfe unb bockte

bei mir, toenn er ba§ näd)ftemal ein Hein menig beffer jiele,

fönne er mo^I nod| ein ©eräufd^ ju |ören befommen. ^n

meinem Innern berf(ud§te ic^ je^t bie ^eimtii^en (5j:pebittonen.

®ie§ fottte meine le^te fein, unb Ratten auc| bie ©ierva^ fo

biete Bei^entabern, mic ber menfd^Iic^e Körper 3f{i|)pen. yiün

fagte ber eine bon ben Wänntxn:

n^ä) mill bir 'ma§ fogen. Söatd^ lüu§te, h)a§ er fagte,

aU er |eute befiau^tete, er ptte SBt)iteman gefe^en. ^d) ^ahc

^ferbe gehört — t>a§ mar ha^ ©eräufd^. ^d) taufe fporn*

ftreic£)§ hinunter ju Söalct)!"

Sie gingen, unb iä) mar fro|. SBo|in fie gingen, toar

mir einerlei, menn fie nur gingen. SJioctiten fie immerl)in

2BaI(^ auffuc£)en; je eljer, befto beffer. Sobalb fie bie 2:t)ür

ber ^ütte fdtiloffen, tauchten meine ©efä^rten au§ ber ®un!el=

l^eit auf, fie Ratten bie ^ferbe aufgefangen unb gemortet, big

bie Suft rein mar. 2öir legten bie Sabung bem ^acf^ferb

tüieber auf unb machten un§ auf ben SSeg; mit S^age^an-

brud| erreid^ten mir bie SBafferfc^eibe unb bereinigten unä
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mit ban 55orn. S)ann njanberten toh ^inab in ha§ Sedfcn

be§ (See§ unb ^ier füllten roir unS fidler genug, um ^alt ju

mo^en unb ba§ grüfiftüd ju !odE)en, benn mir maren mübe,

fd^Iäfrig unb hungrig. S)rei ©tunben barauf jog bie ganjc

Seöötferung bon @§meralba in langem ©änfemarfd^ über

bie SBafferfc^eibe unb öerbreitete fid^ um ben @ee ^erum,

mo mir fie attmä^Iid^ au§ ben Singen öertoren.

Oh mein Unfall bieg öeranto^t ^atte ober nid^t, ^aBen

mir nie erfahren, ein§ aber mor fidler — ba§ (äe^eimniä mor

l^eroug unb SS^iteman moHte fid^ bie§mat auf ^a^ @u^en

nad) ber ßementgrube nid^t einlaffen, ma§ unS bitter berbro^-

Söir fiielten 9flat unb befd^loffen, au§ unferm äRi^gefd^idf

ben möglid^ften Üin^en ju sieben unb eine SBo^e f^erien an ben

Ufern be§ feltfamen @ee§ 5U berieben, ©erfelbe mirb balb

äJJono, batb ha^ ,%ok Wttx bon Ä'alifornien' genonnt. @r

ift einer ber munbcrlid^ften ©d^rullen ber ^iatur, aber foum

jemals fd^on in Sudlern ermö^nt unb ^örfift fetten befud^t,

mcil er abfeit» bon ber gemö^nlid^en ^eerftra^e liegt unb

überbieä fo fd^mer jn erreid^en ift, ha^ meift nur Seute, bie

an bie ftärfften ©traposen gemötint finb, bie Söefd^merli^feit

eine§ SluSflugg bat)tn auf fid^ nebmen mögen.

5lm äRorgen be§ jmeiten Xage§ jogen mir nad^ einer

entfernten unb befonber§ mitbromantifc^en Stelle am (Seeufer,

mo ein 93ad^ mit frifd^em, ei§!altem SBaffer auö bem Serge f)er=

borfprubette unb fid^ in ben @ee ergo§, unb fd^lugen bort ein

regelred^te» Sager auf. 8Son bem jelju 9}2eilen meiter meg mo^*

nenben 93efi^er eine§ einfamen 9tan^o§ mieteten mir ein gro|e§

SJoot unb jmei ©d^rotfiinten. Sin SBe^agen unb ßerftreuung

fonnte e§ un§ nun nidE)t fehlen unb balb maren mir mit btm

(See unb aKen feinen ©tgentümlid^feiten grünblid^ befonnt.
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^tebje^ntes Kapitel.

^er aKonofee liegt in einer toten, ftitten, baumlofen,

entfe^tid^en äSüfte, a^ttaufenb gu| über ber ajJeere§fIäcf)e,

unb ift don Sergen umf(^Io[fen, bie i^n um ätueitaujenb gu&

überragen unb bereu ®ipfet ftet§ in Sßolfen gef)üllt finb. 'Biefe

feiertii^e, fc^tüeigenbe, bon feinem Segel belebte SSafferf(ä(^e,

an einem ber einfamften Drte auf (Srben, bietet nur Wenige

unmutige unb malerifctie 3üge. (S§ ift eine einförmig graue

SBafferfläc^e öon etma ^unbert SJJeilen Umfang, mit gluei ign»

fein in ber SJiitte, bie nirfit^ finb aU erftarrte, btofige unb

riffige ^atia, bie mit einer Prüfte öon S3im§fiein unb einer

grauen Slfc^enft^ii^t hthtdt ift — bem Seic^entuc^ be§ er-

lofd^enen $ßutfan§, beffen ungeheuren S^roter ber @ee au§*

gefüllt i)at.

©iefer ift smei^unbert gu^ tief, unb feine trüben SBaffer

finb fo ftar! mit Sllfalt gefdEimängert, 'oa'i^, menn mon ha^»

aüerfd^mu^igfte ßleibungSftüd aud^ nur ein= ober smeimal

^ineintaud^t unb au^ringt, man e§ fo rein finbet, als ob e§

burc^ bie ^änbe ber gefd^idteften 2BafcE)frau gegongen märe.

S)ie 3Baf(^arbeit mad^te un§ mä^renb unfere§ bortigen Sluf-

entt)aüe§ nid^t öiel Wü^t. SÖSir banben bie f^mu^tge SBäfrf)e

ber Sßod^e einfach t)inten an unfer S3oot unb futjren eine

SJiertelmeile meit, unb bie ^a^t mar bis auf ha^ StuSringen

fertig. SBenn mir un§ öon bem SSaffer auf bie ^öpfe

f(^ütteten unb ein paarmal barauf rieben, fo gab eS brei QoU

^ot)tn meinen (SdCiaum. Sin munben ©teilen ober bei aufge-

fprungener ^aut erzeugt ha^ SBaffer begreiflic^ermeife uner*

träglid^e ©d^merjen.

^m aJionofee giebt eS meber gifd^e nod^ gröft^e, noc^

@d)Iangen nod^ Cuappen, furj nichts, ma§ fonft einen ©ee
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Belebt. 2luf ber Dberfläd^e fd^tüimmen SJ^iHionen njilber

fönten unb ©eemöben, bagegen ejiftiert unter berfelben fein

lebenbeö SBefen, aufgenommen ein tüei^er, t;aariger, ^aib-

äolllonger SBurm, ber einem @tütfc§en au§gefranjten %at)m

gleicht. 3n einer ®aHone 2öa[fer mögen fünfsefintaufenb

fold^er SSürmer entf)alten fein. SSon i^nen erhält \)a^

SBüffer bie erh)ä§nte grauweiße garBe. ®ann giebt e§ bort

eine Stiege, jiemlid^ ä^nlid^ unferer ^au^fliege, bie fid^ onä

Ufer fe^t, um bie SBürmer ju freffen, bie an ben ©tranb

gefpült njerben. Tian fann jeber Seil um ben See tierum

einen äoHtiefen, fe^§ gu^ breiten ©ürtel üon fliegen fefien

— alfo einen ©ürtel öon fliegen, ber ^unbert äReilen lang

ift. SSirft mau einen Stein unter fie, fo f(^tt)ärmen fie

auf, ft)ie eine bi^te SSoIfe. SD'Jan fann fie fo lauge unter

SBaffer galten, ft)ie mau WiU, fie mad^en fid^ nic^t§ barau§,

unb bilben fid^ fogar, tüie e§ fc^eiut, nodt) ti\r)a§> barauf ein.

Sä^t man fie Io§ , fo fd^netten fie an bie Dberftäd^e , fiub

trocfen iüie ein S3erid^t au§ bem Patentamt unb ttjonbetn fo

unbefümmert üon bannen, aU föören fie eigens ju bem

SiüecEe brefftert, ber äRenfc£)^eit auf it)re äBeife eine bele^renbe

Untertjaltung ju gemä^ren. ®ie SSorfe^ung lä^t nid^tS ptau=

Io§ gef(^e^en. ©in jebeS ®ing ^at feinen 9^u|en, feine be=

ftimmte ütoHe unb feinen gehörigen ^la^ im §au§^alt ber

3^atur: bie (Snten freffen bie Siegen, bie Stiegen bie 2Sür=

mer, bie igubiauer alte brei, bie SSilbfa^en freffen bie 3"=

biauer, bie n)ei^eu Seute freffen bie SSitbfa^en — unb fo

ift alles jur 3wfi^iebent;eit georbnet.

®er SDIonofee liegt in geraber Sinie tiuubert SJJeiten

öom SDieere, öon h)el^em i^n jföei ober brei 33erg!etten trennen,

unb bo(^ fommen iebeS ^a^r S^aufenbe üon ©cemöüen batjin,

um iljre (Sier ju legen unb if)re Sungen aufju^ietien. Wan
fönnte ebenfo gut ©eemöüen in ^anfaS ermartenj unb in
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biefem Bufantmen^ang tüollen tüir einen anbern 3u9 5)er S33ei§'

l^eit ber S^tatur betrachten. Sa bie unfein im @ee nur au»

mit Slfd^e unb Stmäftein bebedten Saöamaffen befielen unb

meber einen Saum noc^ fonft ethpaä 58rennbare§ tieröor^

bringen, unb "öa SJlöbeneier feiner ©eele "oa^i minbej'te nü^en,

hienn fie nid)t gefod^t finb, fo ^t bie Sf^atur auf ber größeren

Önfel für eine nieüerfiegenbe Quelle fiebenben SSafferä ge^

forgt, in ber man feine @ier binnen öier SRinuten fo |art

foc^en fann mie ha§ prtefte SBort, ha^ \6) in ben ganjen

legten fünfäe|n S^^^en ^abe fallen laffen. ^eine jefjn gu§

meit öon ber !od)enben Duelle befinbet fic^ eine fold^e üon

reinem faltem SSaffer, ta^ angenehm unb gefunb ift. @o

befommt man auf biefer i^nfel ^oft unb SSöfc^e frei, unb

tuenn bie ^fJatur noc^ meiter gegangen märe unb einen eckten

amerifanifd^en §oteI!ettner geliefert ^ötte , ber grob unb un=

geföüig ift unb ftotj borauf, meber über bie 2lbgang»äeit unb

bie 9toute ber (Stfenba^njüge noc| über fonft irgenb etmag

5lu§!unft geben ju fönnen — xä) mürbe mir lein angeneh-

meres ^oft^auä münfc^en. (Sin t)atbe§ ®u^enb Heiner Serg*

maffer fliegen in ben HKonofee, nic^t ein einziger 93a^ ha-

gegen öerlä^t benfelben, tro^bem nimmt er anfc^einenb meber

gu noc^ ah, unb ma§ er mit feinem Überf(u| an SSaffer tf)ut,

bleibt ein bun!Ie§ ®e^eimni§.

^n ber 9ia(|barfcE)aft be§ 3J?onDfee§ giebt e§ bIo§ smei

:3af)re»5eiten, nämlic^ ben Slb^ug be§ einen 233inter§ unb bie

Hnfunft beS näd^ften. SHe^r aU einmal ^ah^ iä) in ®gs

meralba nac| glü^enber §i^e — um ad^t U^r morgend

geigte ba^ Si^ermomeler neunzig ®rab — üierjefin QoU.

flogen ©c^nee fallen feljen, fo bafe baäfelbe S;^ermometer bis

neun U^r abenbS auf üierunbüierjig ®rab an gefc^ü^ten

Orten fiel. Unter gnnftigen Umftänben f(^neit e§ in ber

fleinen ©tabt 3}iono menigftenS einmal in jebem SKonat beS
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Sci^reg. (So unBeftänbig ift bofelbft bie SBitterung, ha%

eine ®ame e§ faum lüagen fann, einen Slu^gong ju machen,

o^ne if)ren gä^er in ber einen, i^rc ©d^neefdju^c in ber

anbern ^anb mit§unel^men. Unb hjenn bie ®intt)ol^ner jur

geier be§ 9^ationaIfefte§ am öierten i^uli einen Untäng öer*

onftalten, fo jd^iieit eö ifinen geföö^nlid^ auf bie Stopfe.

®tn)a um fieben U^r an einem fengenb ^ei^en SJJorgcn

— e§ hjar je^t ^od^fommer — nat)men ^igbie unb iä) ha^

Soot unb brad^en ju einer (Sntbecfung§reife nad^ ben beiben S"*

fein auf. «Sd^on oft Ratten Ujir un§ tamä) gefeint, un§ jeboc^

burc^ bie f^urd^t bor (Stürmen abfd^redfen taffen; benn biefe

hJaren ^äufig unb ftar! genug, um ein genjöfinüd^e» 9luber*

Boot mie ba§ unfrige of)ne gro|e Sd^h)ierig!eit umäuftüräen,

unb einmal umgeiüorfen, tüor felbfl ber tüd^tigfte Sd^toim-

mer bem Siobe öerfaüen; benn ha§ giftige SBaffer ptte

i^m mie geuer bie Singen au§gefreffen unb \)a^ innere öer*

bräunt, menn bie glut über if)n ging. fOlan fogte, e§ fei

in geraber ßinie big ju ben unfein smölf SJieilen föeit

— eine lange unb t)ei^e S^tuberfa^rt, aber ber SRorgen mar

fo ru{)ig unb fonnig unb ber See fo glatt, fo gta^^ett unb

totenftin, ta^ mir ber SSerfud^ung nid^t ^u miberftefien öer*

mochten.

So fünten mir benn jmei gro^e gelbftafd^cn mit äßaffer

(mo bie angeblid^ auf ber großen ^nfet befinblid^e OueHe

liege, mußten mir nidf)t) unb brad^en auf. Unter §igbie§

!räftiger §anb fdf)o^ ba^ 33oot rafd^ üormörtg ; tro^bem f)atten

mir am QkU "öa^ ©efübl, aU Rotten mir e^er fünfge^n aU

gmölf aJieilen meit gerubert.
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SBtr legten an ber großen ^nfel an unb ftiegen an§

Sanb. §l(§ hpir ba§ SSoffer in nnferen Stoffen öer[n(f)ten,

toav eg burc^ bie @onne ungenießbar geworben. 2Bir goffen

e§ au§ unb fud^ten nad) ber Duede ; benn ber ®urft nimmt

rafc^ gu, fobalb mon nid^tS f)at, um i^n §u töfdöen. ®ie

^nfel njor ein langer, mäßig ^o^er Sljc^enlügel , ni(f)t§ aU

S3im§ftein unb graue 2lfd)e, in bie mir bei jebem <Scf)rittc

fnietief einjanfen, unb über ben ganjen ß'omm be§ §ügel§

50g fiel eine bräuenbe SBonb bon öerfengten unb öerbrannten

Seifen I^in. 5U§ mir bon oben über biefe 9J?ouer ^inab?

ftiegen, fanben mir nidjt§ al§ ein feidE)te§, au»gebe|nte§ 33eden,

bo§ mit 5lf(f)e h)ie mit einem S;eppi(^ bebecft toar, au§ hjel-

d}em l^ie unb ha ein gledc^en feinen, hjeißen @anbe§ ^er-

borf(^aute. 2ln einzelnen ©teilen quollen nmlerifdie ®ampf=

ftralyten au§ 9ti|en fierbor, jum Söemeife, ha^ obmof)I biefer

alte Krater fic| ä"*^ 9^"^^ Ö^lc^t I)atte, i^m boc| ha^ ?^eucr

im Dfen no(f) nid^t ganj ausgegangen mar. ®ic^t bei einem

biefer 2)ampfftra|Ien ftonb ber einjige ^aum ber Qnfet, eine

Üeine gierte bon gierlic^er (Seftalt unb untabeligem (Eben-

maß, bie im faftigften ®rün erglänzte, benn ber unauff)ör!ic^

burd| if)re B^i^eige ftrömenbe S)ompf |ielt fie ftet§ feudEit.

@ie ftad^ fo feltfam bon i^rer toten, unf;eimlid)en Umgebung

ab, biefe fräftige, fd^öne SSerbannte, toie ein Weiterer ©eift

in einem ^rauer^aufe.

2öir fu(^ten aHent^alben nod^ ber Cuelle, mir burd^-

fc^ritten bie gan§e Sänge ber ^n\d (smei bi§ brei DJJeilen)

unb gingen smeimal quer über biefelbe, gebulbig 2lfd)enf)ügel

erflimmenb , bon benen toir auf ber anberen ©eite fi^enb

mieber ^inobrutfd^ten, mobei erftidenbe Sßolfen grauen ©tau-

bes aufgerührt mürben. StKein mir fanben nidjt» at§ @in=

famfeit, ^Ifd^e unb beängftigenbeS ©c^meigen. Bw^^^t bemerkten

mir, ha'^ fic| ein Sßinb erljoben t)atte, unb nun bergaßen
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tt)ir unfern 5)urft über einer ©orge öon größerer SBid^tig»

feit, — "ba ber See ru^ig gewefen Wax, fiatten tüir un§ feine

a/äitje gegeljen, bo§ Soot feftäumad^en. SBir eilten ju einem

fünfte äurürf, öon bem ouS man unjeren Sanbung§pla^ über*

fdjaute unb fiefie ba — feine SBorte bermögen unfern ©d^recf

5u fd^ilbern: ha§ S3oot mar meg. (Sin ämeiteS S3oot gab eS

ouf bem goujen @ee nid)t. Unfere Sage mar feine be^oglid^e,

fie iuar öielmefjr gerabeju entfe^Iid^. SBir maren befangene

auf einem oben ©ilanbe, obenbrein ganj na^e bei Sreunben,

bie äur Seit böUig au|er ftanbe moren, un§ ju l^etfen. ®ic

SSorftetlung , ba^ mir meber SJ?a|rung nod^ äßaffer l^atten,

mad)te bie ©ac^e nod^ unbefiaglid^er. Slber batb erbtieften

mir ba§ 33oot. (Stma fünfjig ©d^ritt öom Ufer trieb eä

langfam ba^in, gefd^aufett öon fd^aumgcfrönten SSSeHen. @§

trieb unb trieb immer meiter, aber ftet§ in ber gteid^en

Entfernung öom Sanbe. SBir hielten am Ufer immer ©ci^ritt

mit ifim unb marteten auf einen günftigen BufaU. S^iad^

SSertauf einer ©tunbe näherte fid^ \>a§> 93oot einem fleinen

SSorgebirge
;
^igbie lief bortI}in unb fteHte fic^ am äu^erften

Slanbe fprungbereit auf. SBenn e§ mißlang, mar olle |>off*

nung für un§ ba^in. ®a§ 53oot trieb je^t ftetig bem

©tranbe ju, aber bie grage mar, ob e§ aud^ na^e genug

l^erantreiben mürbe, um eS öon jenem fünfte au^ er=

reid^en ju fönnen. 21I§ e§ ^igbie bi§ auf brei^ig (Sd^ritte

na^e fam, glaubte id^ öor Slufregung meinen eigenen ^er5=

fd^tag ju pren. SBöIjrenb ha^ S3oot bann langfam ^er«

onf(^mamm unb nur nod^ ein paar ©d^ritte au^er unferem

93ereid^c mar, meinte id^, ha?/ §er§ ftefie mir ftill; mie e§

bann aber gar an i^m öorbeifam unb baöonjufd^mimmen

begann, unb er felbft immer nod^ mie eine Sitbfönle ha'

ftanb, füllte id^ mirflic^, ba| mein ^crj nirf)t me|r fc^lug.

Slber im nöd^ften Stugenblid t^at er einen großen ©prung,
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ber t^n in ha^ Hinterteil beö Soote§ htad)k, unb id^

ftie& ein gceubengejc^rci au0, ha^ bie ©inöbe njeitf)in tüieber^

Ijattte.

@§ bömpfte meine Söegeifternng freitid^ bebeutenb, als

er mir fngte, ha^ e§ if)m gonj glei^gültig gemefen märe,

ob ^a^ iöoot mtf ©prnngmeite fjeranfom ober nic^t; er mürbe

einfad^ mit gefc^Io[fcnem SJiunb unb Singen bie furje ©trerfe

burc^f^mommen I)aben. ^n meiner ©ummljeit ^atte id) gar

nidjt baran gebadjt, bo^ nur bei lange m (Sc^roimmen ernft-

lic^e (Sefa^r brotite.

®er See ging i)od) unb ber (Sturm naf)m äu. 2luc^

mürbe e§ fpöt — brei ober oier Ut)r no(^mittag§. D6

mir un§ nac^ bem ge[t(anbe Ijin magen füllten, mar eine

grage oou SBic^tigfeit. 'äMn ber Surft fe^te un§ ber=^

mafeen su, ha^ mir un§ ju bem SSerfud^e entfc^Ioffen ; unb

fo mad)k fic^ ^igbie an§ 9lubern, möf)renb id^ ba§ ©teuer

ergriff. 21I§ loir mü^fom eine SJJeile meit üormärtä ge=

fommeu maren, befanben tüir un§ augenfd^einlid^ in ®e=

faf)r ; benn ber Sturm mar üiel heftiger gemorben, bie SSo*

gen Ratten Sc^aumfömme unb gingen fefjr I;o(^, ber Fim-

mel f)ing bolt fd^mar^er SSoIten, ber SBinb blieS mit großer

S33ut. 2ßir mören je^t umgefe^rt, allein mir magten ba§

S3oot nicEit ju breiten, benn fobalb e§ in bie Siefe ^mifd^en

ämei Söogen geriet, märe e§ natürlich umgefc|tagen. Unfer

einziges ^eil log barin, ba^ mir mit bem Sug gegen bie

SBeHen fteuerten. S3ei bem fortmä^renben §eben unb ©en-

fen be§ S3oote§ mar bieS ein fd^mereS ©tüd Slrbeit. SSenn

jumeiten eines ber Sfluber öon einer SöeUe erfaßt lüurbe,

unb äur ©eite gefc^Iagen, fo mürbe ha^ ^oot burd^ ha§

anbere Sftuber tro^ meines müfjfamen ©tenernS ^alb ^erum=

gemorfen. 2)er ©ifdjt burc^nä^te unS fortmäfirenb unb ha^

Soot fd^öpfte manc^mat Söaffer. SSSie ftarf §igbie oud^
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toax, fo erft^öpfte itin boc^ aHmä^Iid) bte Slnftrengung unb

er ptte gern bcn ^la^ mit mir geloed^felt , um ein lüenig

auöru^en ju fönneu. SlHeiit ic^ erüärte i^m, bo^ bie§ üxi-

möglitf) fei, benn lüurbe baS ©teuer beim Sßed^fetn ber

^^Jlä^e aud} nur einen Slngenblid Io§ gelaufen, fo bref)te fic^

bo§ 58oot im Greife, geriet gwifc^en bie SBeHen, fc^Iug um,

unb e^e fünf SJiinnten öergangen maren, fjotten mir ^unbert

Ö^aHoneu iiauge im Seibe, bie ung fo gefdiminb ä^i^fteffeu

ptte, ba^ mir nid^t einmal bei unferer eigenen Sieirf)eufd)au

jugegen fein fonnten.

S)od^ alles nimmt fc^Iie^Iid^ ein ^n'Oi. (S^erabe mit

©inbrud^ ber SJJac^t fc^offen mir, ben 33ug öoran, an§ Öanb.

^igbie lie^ fein 9f{uber fallen, um ^urro §u fd^reien unb id^

Iie§ ba§ meine fallen um i^m babei gU Reifen; \)a gab

ber ©turnt bem 58oot einen 9lucE unb — parbauj — fd^Iug

e§ um!

2)er ^önenfd^merj, ben ba§ 3llfalimaffer an 33eulen, 2lb=

fd^ürfungen unb aufgeriffcnen Rauben öerurfad^te, mar un=

augfpred)Ud^ unb nur burct) öoUftönbigeS (Sinfalben mit gett

äu linbcrn; aber tro^bem fc^mectte unö (Sffen, S^rinfen unb

©c^Iaf ganj üortreffü^.

Unter ben @igentümlid)feiten be§ SUJonofeeS f}ötte i(§

ermötinen foUen, ha^ in gemiffen B^'ifd^enrönmen am '^an'ot

beSfelben materifd^e, turmartige ajjaffen unb (Gruppen Hon

einem mei^tid^en, grobfornigen ©eftein ftef)en, "oa^^ mie Ijart-

getrocfneter Wöxtd auSfiefit. Srid^t man ein ©tücf baüon

ab, fo finbet man im Innern ber SJJaffe öoHfommen moljl^

gebilbete, burd^ unb burd^ öerfteinerte ©eemöoeneier einge^

logert. SBie biefe mof)t ba|in fommcn? ^d^ erjö^Ie einfad^

bie S;ptfadE)e unb übertaffc e§ bem in ber Öieologie beman=

berten Sefer, bie 9'iu^ nad^ belieben ju fnadfen unb boä

Jftätfel ju löfen, mie er mitt.
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SWa^ einem mehrtägigen Sinkflug in bie @ierra§, mo

toir in einem üeincn @ee om %ü^t be§ fc^neebebecEten ©aftle

^eal fleißig goreUen angelten, lehrten toir jum SJJonofee

äurüd ; ba lüir f)ier fanben, ba^ bie Slufregung icegen SSfiite-

nmn§ 3ementgru6e für bieSmal öorüber toax, padttn mir ouf

unb !ef)rten nad^ ®§meralba äurürf. ^err S3nlIou refogno§=

gierte eine SBeite ; bann machte er \iä), ba i|m bie 5lu§fic^ten

nid^t gefielen, allein nad^ §umboIbt auf.

^n biefe 3eit fällt ein fleineS (5reigni§, ta^ ftet§ ein

gemiffe§ Sntereffe für mid^ gefiabt fiat, meit e§ um ein $aar

Stnla§ 5U meinem 93egrä&ni§ gegeben ^ätte. Bur 3eit eine§

broljenben ignbianerangriffs ^atte einer unferer 9^ad^barn fed^§

®ofen mit fjlinten^ulöer in ber S3rotröf)re eines alten, ab=

gebanüen ^od^ofen§ öerborgen, ber unter freiem ^immel in

ber 9tä|e eines SSretterfc^up^enS ftanb ; bie§ mar fpäter aber

boUftänbig üergeffen morben. 9^un Ratten mir uns, um bie

SBäfd^e gu beforgen, einen Ijolbja^men ^nbianer gemietet, ber

mit bem SBaf^juber fein Duortier unter bem ©d^uppen auf*

fd^Iug, mä^renb ber alte Ofen auf fed^S j^uB Entfernung bon

feiner ^ü\t ber 9flu^e pflegte. ®er i^nbianer fom fd^Iiepc^

auf htn (Sebanfen, ^eifeeS SBaffer mürbe beffer fein als falteS

;

er ging ^inauS, machte ?^euer unter bem öergeffenen ^ulöer»

magagin, fteUte einen Reffet mit SSaffer auf unb fe^rte an

feinen S^htt prücE. Salb nadö^er trat id^ in ben ©d^up*

pen, tüarf nod^ me^r SQSäf^e §in unb moHte eben etmaS

fagen, als ber Dfen mit einem gemaltigen ^ratfj aufwog

unb fpurtoS berfd^manb. SSoHe smei^unbert <Bd)x\tt babon

fielen Srud^ftücfe beSfelben in ben ©trafen nieber. gaft

ein ©rittet beS ©d^uppenbad^S über unferen köpfen mar

jerftört; einer ber DfenbedEel fd^nitt einen Keinen ^foften

bor ben Slugen beS Sn^^ianerS ^alb entgmei, faufte gmifc^en

uns burc^ unb fd^Iug ein Sod^ in bie 93retterberfd^Qlung.
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^6) toav tnei^ tüie eine ^atJwanb, fd^hjoc^ tüte ein tinb unb

!eine» Saute§ mäd^tic;. S)er i^nbianer bagegen üerriet lueber

Slngft nod^ ©c^red, nid)t einmal Un6el)agen. @r f)öxk ein=

fad^ mit SBafc^en auf, beugte fid^ öor, um ben reingefegten

93oben einen StugenblicE ^u betrai^ten, nub fagte bann : „iQm !

üerbammter Ofen — fefir öiel hieg!" — njorauf er fein ®e=

fd^öft fo gelaffen lieber onfna^m, aU ttJöre ba§ §tuffliegen

bei Öfen tttoa§> ganj ©enjö^nlic^eS.

I<

|leunjeljntf0 ^opttd.

\^ fomme je^t ju einer fettfomen ©pifobe — ber fett=

famften, h)ie mir fc^eint, bie id^ bi§|er in meinem trögen,

nnnü^en unb forglofen Seben^Iauf jn beräeid^nen gelobt,

^egen ha§> obere ®nbe ber ©tabt jn befa^ eine ber ,5Sßeitc

Söeften' genannte ©efellfc^aft ein oller Sßett be!annteg Duorj»

lager, au§ beffen ©c^od^t ©eftein öon äiemlic^ gutem, föenn

oud^ !eine§rt)eg§ auBerorbentlic^em ©ilbergetiatte geförbert

njurbe. ^ä) bemerfe t)ier, \)a^, tt)äf)renb bem unerfahrenen

t^remben alter Ouorj au§ einem beftimmten 93ejir!e gleid^*

artig üorfommt, ein attcr Slnfäffiger jeben S3rodEen (Seftein

t)on bem anbern unterfd;eiben unb mit größter Seic^tigfeit

fogen fann, ou§ njelc^er ßJrube berfetbe ftammt.

(Sine ungetüöf)nlic^e 5lufregung mad^te \i(i) ^lö^tid^ in

ber ©tabt bemerfbar. ®er ,SJeite SBeften' n^ar auf eine

rei^e 9lber gefto^en. S^bermann monte fic^ bie neue ©nt-

n)idlung ber 2)inge anfe^en unb mehrere S^age lang bröngte

man fic^ um ben ©d^ad^t mie ju einer SSoIBöerfammlung.

Wlan fprac^, mon barf)te unb träumte üon ni(^t§ anberem

me^r, aU oon bem reid)cn gunbe. (Sin jeber na^m fid^

eine ^robe mit, bie er im SJiörfer jerftampfte unb in feinem

SKorl Sioain. V. 8
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^ornlöffel auSf^üÜe, unb ftierte bann fprod^to§ ha^ lüunbcr*

6are (Srgcbnig an. @g tt)or jrfiiDaräeg , bertüitterteS , bröde*

Iige§ StuQ, ha^, lücnn e§ auf ein Rapier gelegt h)urbe, eine

ftarfe SSeimifd^ung bon ®otb unb gebiegenen (Silberteildien

auftüieS. ^igbie brachte eine ^anböoll baüon in bie §ütte

mit, unb aU er e§ auSgeföajdfien ^atte, fpottete fein ©taunen

jeber 33efc^reibung. ®ie ^uje be§ ,SBeiten 2Beften§' ftiegen

lüie auf 5lbIerfUigeIn in bie $ö|e. SBieberf)oIt feien taufenb

®oUor§ für ben gu§ geboten tüorben, fagte man, aber ganj

öergebenä. 3<^ ^oar tief unglürfdc^ ; bie Söelt !am mir f)o%

ba§ Sofein erbärmlich üor. ^d) üertor ben 5l|3|3etit unb

na^m an ni(^t§ me^r 3lnteil. Siro^bem mu^te iä) 5lrmfter

bableiben, um ben ^u^d ber anbern mit an§u|örcn, meit iä)

fein Qödh 1)atk um fortsufommen. ®em SSegtragen bon

,^roben' fe^te bie (SefeUfi^aft balb ein B^zl, unb mit 9tec^t

;

benn bon bem ©rj batte jebe |)onbboH einen er^ebtid^en

SBert. SaSfelbe luurbe gang mie e§ au§ bem ©c^ocEite fam

äu einem ®ottar per ^fuub berfauft unb ^unbertfunf§ig SJJei*

len meit über ba§ Gebirge auf SO^auItieren nad^ ©an 'i^mxi'

ci§co gefc^afft, unb babei red^nete ber Käufer nod^ auf ein

gutes ©efd^äft. ®er ^altov erhielt ftrengen S3efefjt, au|er ben

eigenen 3lrbeitern feinem 3)knf(§en unter irgenb h)elc^en Um*

ftänben ba0 (Sinfat;ren in bie ®rube §u geftatten. ^d^ ber*

blieb bei meinen fdEmjarjen Träumereien, mät^renb §igbie eben=

falls fortmäfirenb feinen eigenen ©ebanfen nad^^ing ; biefe

moren aber anberer 2lrt. @r grübelte l^in unb l^er über ba^

©eftein, prüfte e§ mit einem 3Sergrö^erung§gtafe, unterfud^te

es bei berfdfjiebenem Sid^te unb bon berfd^iebenen ®efidE)t§punf=

ten, um nod^ jebem SSerfud^e im ©elbftgefpräd^ ftets biefelbe

3Keinung in ber immer gleid^en gormel funbäugeben:

„XaS ift fein ©eftein aii§> bem ,2Beiten S33eften!"'

Um feiner ©ac^e fieser ju fein, tüar er entfc^Ioffen, einen
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©lief in ben ©c^ad^t gu t^un, unb foHte tl^m bafür ber ®ar*

Qu§ gcmod^t tüerben. 3JJir in meiner Sf^iebergefd^tagen^eit tvat

e§ einerlei, ob er einen ©inblicf befam ober nidit. S'Iqc^ me^r*

maligen öergeblic^en, l^al^bred^enben SSerfud^en frod^ er fd^üe^=

lid^ Quf §änben unb Sü^en 6t§ an ben 0tanb be§ ©d^od^tS,

ergriff, nac^bem er fc^neU um fid^ geblidft, ba§ ©eil unb glitt

baran in bie S:iefe. SH^ er unten eben im ^unfet eines

©eitengangeS berfd^ujanb, erfd^ien oben am ©c^ad^ttod^ iemanb

mit bem 9lufe : „^allo l", er antwortete jeboc^ nid^t unb blieb

nun ungeftört. S'Zad^ einer ©tunbe trat er in bie ^ütte,

glüt)enb I)eiB unb beinahe plo^enb öor unterbrüdfter Slufregung.

„3c^ nju^te e§ ja! SBir finb reid^eSeute! (S§ ift ein

blinber ®ang!'' rief er in t^eatralifd^em glüfterton.

SJiir mar, aU man!te bie @rbe unter mir — BttJeifet —
Überseugung — mieberum S^ueifel — i^ubel — Hoffnung,

©taunen, (Glaube, Unglaube, alle benfbaren (Smpfinbungen

fd^offeu mir in toUem SBirbel bur^ ^erj unb ^opf, unb id^ mar

feinet 5ö3orte§ mäc£)tig. 9^ad^bem biefer geiftige @rregung§äuftanb

furje Beit gebauert fiatte, rüttelte id^ mid^ jurec^t unb fagte:

„©agen ©ie e§ nod^ einmal."

„(S§ ift ein blinber ©ang."

„®onner unb ®oria. @» ift jum berrücEt merben. ^^
möd^te gteicf) unfer §au» onsünben — ober jemanb totfc^Iagen

!

SBir moflen f)inau§ge^en, mo ^(a^ genug ift, um |)urra ju

fc^reien! 5Iber, mo^u? (S§ ift öietäu fd^ön, um mo|r ju fein!"

„(Sä ift ein blinber ®ang — mette um eine SJiiÜion!

§ängenbe SBanb — gu^manb — 2:^onumf)ülIung — atleS,

mag ba§u gehört!"

®r fdimenfte feinen ^ut unb ftie^ ein breimaligeä grenben=

gefd)rei au» ; ic^ fd^icfte nun meine ^loeifel gteid^faUä in alle

SBinbe unb ftimmte au§ £eibe§!räften mit ein; id^ mar ja

ajiiüionär unb feierte mid^ um feinen Seufel me^r.
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Unter einem ,6nnben (Sang' öerftelit man eine (Scftein§*

f(^id§t ober 5lber, lüelc^e nic^t ju S^age tritt, auf bie man

aber beim treiben eine§ ©tollend ober beim ©enfen eine§

»Sd^ad^tS oft äufäHig ftö^t. §igbie fannte ha^ ©eftein be§

,2öeiten 2Beften§' fo genau, baf; er bei jeber Prüfung ber

neuen 2lu§grabungcn fefter ju ber Überzeugung gelangte, ha^

biefe§ ©rj nid^t au§ ber SIber be§ ,2ßeiten 2Beften§' ftammen

fönne. 80 mar er allein auf ben ©ebanten gefommen, i>a^

unten im ©c^ad^t ein blinber ®ang laufe unb "oa^ bie Seute

üom ,SBeiten Söeften' bie§ felbft nid^t at)nten. (Sr ^atte

re^t. Unten im ©ctiac^t fanb er, bo§ ber blinbe ®ang o^ne

3ufammen^ang mit ber Slber be§ ,SSeiten 2Beften§' biagonal

bur^ biefe burd^ging unb feine eigene Umhüllung üon ©eftein

unb £^on ^atte. Solgtid^ inar er öffentliche^ Eigentum. 2)a bie

bciben ©r^fc^ic^ten üoüftänbig tjon einanber abgegrenzt maren,

fonnte jeber Sergmann leicht unterf(Reiben, meldte gum ,5Seiten

SSeften' gefiöre unb meldte nid)t. SSir hielten e§ für sloecf-

mäBig, un§ einen einflußreichen greunb ju fidlem unb t)oIten

be»^atb nod^ in jener 9iad^t ben ?^a!tor be§ ,S55eiten Söeften»'

in unfere ^ütte, um i^m bie große Überrafctiung ju offen=

baren. §igbie fagte:

„SSir merben oon biefem blinben (Sauge 83efi^ nel^mcn;

unfer (SigentumSrec^t feftftellen unb eintragen laffen unb bann

ber (Sefeüfc^aft öom ,SSeiten SSeften' bie meitere 2lu»beutung

öon @r5cn in biefem ®ange unterfagen. Sie fönncn ^l^ux

©efeÜfc^aft in biefer Slngelegen^eit ni^t Reifen, niemanb fonn

i^r Reifen, ^ä) merbe mit S^nen tu ben Sd^ad^t anfafjren

unb Seinen in überseugenber SBeife bartfjun, iia^ e§ Juirflid)

ein blinber (Sang ift. 9^un fd^Iagen mir 3^nen oor: mir

nehmen @ie jum Xdl^ahtx an unb belegen ben blinben (Sang

im 91amcn bon un§ brcien. SBa§ fagen «Sie baju ?"

S33a§ foUte jemaub fagen, bem eine (Setegen^eit geboten
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lourbe, bei ber er nur bie ^anb auSjuftrecfen brandete, um

fid; ein S^ermögen ju berfcliaffen, otjne taS/ ©eringftc ju tüagen

unb ot)m jemanb unrecht ju t^un ober feinen ^Jiamen mit

bem gcringftcn gteden äu üerune^ren ? (Sr fonnte nur jagen

:

jöinoerftanben
!'

'iflod) biefelbe 9^ad)t n^urbe unfere SBefanntmad^ung enge*

fd^Iagen unb bor §e^n U^r in ha§i S3ud^ be§ ©ijnbifuS einge-

tragen. S33ir belegten jeber smei^unbert gu^, im ganjen fec^§=

I)unbert ; ha^ fleinfie unb bocE) wertoollfte ©rubenfelb im gan5en

SSe^ir!, beffen 2tu§6eutung überbieS am njenigften SKü^e mad^tc.

@3 mirb mo^l niemanb fo unberftänbig fein, ju glauben,

toir Rotten in jener ^aii)t gejcbla[en. ^ä) ging mit §igbie

um 9}?itternad^t jn 93ett, aber nur, um ööHig toad) ha ju

liegen
,

jn träumen unb ^täne §u macfien. ®ie ungebiette

baufällige glitte mürbe un§ jum ^ataft, bie jerriffenen, grauen

SBonbeden ä« ©eibente^jpi^en ; in unferem ^auSgerät fa^en

mir 9tofen^oIä= unb SJ'jQtjagonimöbel. 58ci jebem neuen ^rad^t*

ftüd, ha§> on ber Dberfläd^e meiner 3u!unft§träume erf(^ien,

tüätäte ic^ mid) im 93ette umljer ober fc^neUte auf, mie öon

einer cteftrifc^en Batterie getroffen. Qu abgeriffenen S3ru(^=

ftüden f(og bie Unterhaltung ämifc^en un§ f)in unb f)er.

„5Sann ge^en @ie nac^ §aufe — nad^ ben (Staaten?*"

fragte ."pigbie.

„SWorgen!" fd^rie id^, mäf)renb i<^ mid^ ein poarmal

umbrcljte unb bann auffegte. „9^a — nein, aber fpöteftenä

ttädjftcn monal"

„SBir motten mit bcmfelben S)am^fer ge^en."

„(Sinöerftanben."

^aufe.

„9Jiit bem Dampfer bom Be'^nten?"

„:5a — nein bom ©rften."

* ,<Staateu' — bie «Staaten iiu Dftcn.
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^©ans red^t."

SBieber eine ^aufe.

„2Bo lüerben @ie fic!^ \pcikx nieberlaj'fen?"

„^n @att %tand^co."

„^anj mein gaU.''

SlbermalS eine ^aufe.

„3" I)oc^^ ä" öiel kletteret!" jagte §ig6ie bann.

„2Ba§ ij"t äu |oc^?"

„^^ backte an ben 9fin[fen:^ügel — iDoHte mir bort ein

^au§ bauen."

„Qu öiel Kletterei ? ftierben (Sie fi^ benn nid)t Söagen

unb ^ferbe t)alten?"

„'ülä) notürlid^; baran badete ic^ nid^t."

^aufe.

„2Ba§ für 'ne 2lrt ^au§ njoHen ©ie fid^ bauen?"

„S)oc^te eben boran. ®rei @tocE ijoä) unb ein ®ac^gef(^o^.

"

„Slber welches äJiaterial?"

„Qa nun, ha^ n^ei^ id^ norf) ni(^t genau; bermutUc^

33acl[tein."

„93acfftein — ©d^nadf."

„SSarum? 233a§ meinen @te benn?"

„SSorberfeite brauner ©anbj'tein — ^^enfter frauäöfij'c^eä

Spiegelglas — SSillarbjimmer hinter bem @peife[aal, 53ilb*

faulen unb ©emölbe — (SraSpIa^, gWei ä)Zorgeu groB, unb

@traud§tt)erf babei — ®eh)äd^§()au§ — ein eiferner ^anbe=

tober am gu^ ber Sreppe — ©d^immel — Sanbauer unb

ein ^utfd^er mit einer ^ofarbe am §ut."

„§immetbonnern)etter \"

Sauge ^aufe, bann fragte id^ |)tgbic:

„SBann ge^en Sie nad^ Suropa?"

„ige nun, baran l^atte ic^ uod^ nic^t gebadet. SBann

ge^en «Sie?"
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„^m grü^JQ^r."

„Sollen ben ganjen (Sommer fort blelBen?"

„^en gonjen Sommer? ^d) bleibe brei Qa^re fort."

„9tein — tüirflic^ in allem ©rnft?"

,M freiließ."

„®ann ge^' ic^ mit."

„?Jun, notürli^ gef)en @ie mit."

„^aä) meld^em S;eil @uro^a§ ge^en «Sic?"

„^a6) ollen 3:eilen. 3la^ grantretd), ©ngtonb, ©eutfc^^

lonb — Spanien, Italien, ber Sc^meiä, Serien, (Sriedien*

lonb, ^aläftina, Slrabien, ^erfien, Stg^pten — aUent^alben

— überall I)in."

„^(i) t^ue mit."

„fRec^t fo."

„©aS mu^ aber einen ^rad^tauSflng geben!"

„SSierjig bis fünfjigtanfenb ©oöar» moHen ftjir bron

rüden, bamit e§ einer tt)irb."

SBieber gro^e ^aufe.

„§igbie, föir finb bem f^Ieifd^er fed^S S)oUarä fc^ulbig

jmb er f)at gebrotit, un§ nid^tS me^r —

"

„Sum genfer mit bem gleijc^erl"

„5lmen."

Unb fo ging eg fort. Um brei U^r fanben mir, bo§ e§

mit bem Sd^Iafen bod^ nid^tS fei ; fo ftanben mir anf, fpielten

©ribbage unb fd^maud^ten unfere pfeifen, bi§ eS ()ell mürbe.

^6) I;attc biefe SBod^e baä ^od^en ju beforgen. 2)a§ mar

mir ftetä jumiber gemefen — je^t mor eS mir ein Greuel.

2)ie ^unbe üon unferem (SIüdE ^attc fic^ über bie ganjc

©tabt oerbreitet. SOSor bie Slufregung gnöor fd^on gro^ ge-

mefcn, fo mar fie je^t nod^ größer. %xoi) nnb glüdflii^ manbeltc

id^ burrf) bie ©trafen. ^<i) ^öxk üon §igbie, bem gaftor

mären für fein ©rittet on ber ©rube äft)eimoIt)unberttaufenb
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©oHorä gefcotett tüorbcn. gd^ berfe^te barauf, ju fotc^ einem

^rei§ 5U ber!aufen, fiele mir and) iiic^t ein. ®a I)atte irf)

fc^on eine onbcre, pf^cre 58orfteIInng bon ber <Baä)t. äRein

^rei§ \mv eine äRiHion. Unb ic^ gtonbe erfl noc^ allen

(Srnfteg, f)ätte man mir biejen ^rei§ geboten, eg lüürbe nur

bie SSirfung gehabt ()aben, ba^ id) meinen Slnteil befialten

l^ätte, um noc^ me^r bafür ju bebmmen.

^ä) fanb ein gro§e§ SSergnügen baran, reic^ jn fein.

SKan bot mir ein ^ferb für brei^unbert ®oIlar§ on gegen ein

einfad^eS 3flf)^ung§berfpred^en mcincrfeit§ oljne iebe 93ürgf(f)aft.

®ie§ gab mir ein beutlid^ere§ (^cfüljl oI§ alle§ anbere, ba^ id)

mirfüd^ unb jmeifenoä ein reid;er 3Jionn fei. ^a^Ii^eic^e $8e=

meife ötinticfier 9lrt !amen nad^, unter benen iä) bie %^at\aä)t

Iierborljcbe, ta^ ber ?5Ieifc^er un§ jmcimat fo biet lieferte alä

mir befteüten , oljue ein SSort bon ber SBcjaljInng ^u reben.

^ad) ben im SSejirfe gettcnben Sßorfc^riftcn maren bie=

jenigen, meldte eine @räf(^ic^t belegten, ober in S(nfpru(^ natjmen,

ber|>f(ic^tet , auf i^rem neuen Eigentum binnen je^n klagen

bom ®atum ber S3elegung ah ein orbcntlirfie» StücE Strbeit jn

tt)un, anbernfaUö mar ba§ ©igeutum berfallen unb jeber, ber

mollte, !onnte Ijingetjen unb e§ für fic^ neljmen. 2öir be-

fd^Ioffen beS^alb, ben nöd^ften Sag an§ SBerf jn ge^cn. ^m
Sauf be§ ??ocf)mittag§ begegnete id^ einem 93cfannten S^Jamenä

©arbiner, ber mir mitteilte, ^a)3itön 9ol)n 9^ije liege auf

feinem (Sute gefäl)rlid^ fran! unb feine grau fei allein nic^t

im ftanbe, itjm bie bringenb erforberlicfie ^ftege unb 2tuf=

mer!famfeit 5U mibmen. ^c^ erftärte i^m , menn er eineu

Stugenblicf märten motte, fo mürbe id^ mitgeben, um bei ber

Pflege be§ tränten ju Reifen, ^ä) lief nadE) ber |)ütte, um

e§ §igbie §n fagen. ©iefer mor nicfjt "Oa , id) lie^ be§£)alb

auf bem 3:ifd^ einen Bettet für i()n jurüd unb fu^r ein paar

äJJinuten barauf in ßJarbincrS SBagen au§ ber ©tabt.
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Jta^jitän 3li)t litt toirflidl f^tüer an 9?f)eumati§niu§.

®er alte §err, ber fou[t bie ®üte uub ÖiebenSluürbigfeit felbft

toar, fonnte in ben SlnfäÜcn feiner ^ranftjeit red^t unange-

nelim werben. (£r geberbete \x6) äuJucilen ganj rofenb. ^i^

l^Qtte ober fclbft einmal gefc^en, tt)ie er einen Uranien mit

ber größten ©ebulb unb Eingebung pflegte unb ta nun bie

9?ei^e an if)n gcfommen mar, fid^ pPegen ju laffen, fo foIKte

e^ mitf) and) nic^t üerbrie^cn. 9JJodE)te er meiler toben, mie

er monte, m\ä) ftörte ha^ nict)t im minbeften in meiner ©eelen*

ruije, benn, ob nun meine §änbe mü^lg ober befdiäftigt maren,

mein ®eift mar S:ag uub ^Jad^t unabtäffig on ber 2lrbeit.

^6) önberte uub beffcrte an ben pänen ju meinem §aufc

unb überlegte mir, ob ic^ ba§ SSißarbäimmer nid^t lieber in§

2)ad)gefd^o^ , anftatt neben ben ©peifefaat berlegen foHe.

gerner öerfud^te id^ betreffe ber ^olftermöbel im @aIon ju

einer (Sntfd^eibung äluifc^en ®rün uub S3Iau ju gelangen;

ic^ gab an fid) ber le^teren ?^arbe ben SSorjug, fürd^tetc [e-

bodi, Staub uub (Sonnenlidjt iuürben i^r ju biel ©cEiaben

tf)un. ©obann mar id^ jmar entfdiloffen, ben ^utfd^er in eine

befc^eibene Siöree ju ftecEen, bogegen nod^ unfd^Iüffig betreffe

be§ S3ebienten. §aben mu^te id^ einen fold^en ganj ent-

fdf)ieben; e§ märe mir aber lieber gemefen, menn er o^nc

Siüree I)ätte anftöubig erfd^einen uub feine Obliegenheiten ber=

fe^en fönuen, meil mir öor fo biel ^run! einigermaßen bange

mor. Unb boc^ füllte id^, bo mein ©roßöater and) 2)iener*

fd^aft — aber ofjue Öiöree — geljabt (jotte, eine gemiffe S^Jelgung,

i^n ober bod^ menigften§ feinen (SJeift au^aufted^en. @nblid^

brad)ie \6) aud^ bie ©uropareife in ein ge^örige§ @t)ftem; bie

aieifeflrcden unb bie für eine jebe berfelben beftimmte Qüt
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— oHcä toiirbc ertDogeii unb georbnet ; nur ein§, nämtid^, ob

bie 9leife üon ^airo md) ^txu\aUm ptt Hantel burd^ bie

SBüfte, ober lieber §u SBaffer narf) ^Beirut gefien follte, um
öon bort mit einer ^aratoone fortgefe^t gu lüerbeu, blieb

unentf(Rieben, ignjtüifc^en fd^rieb iä) aUt XaQt an bie ?5J^eunbc

in ber ^eimat, fe^te fie bon meinen planen unb 5(bfi(f)ten

in ^enntni§ unb toie§ fie an, fid^ nad) einer {jübfi^en SB0I3*

nung für meine SJhitter umjufetien unb fid^ über ben ajäet§=

prei§ ju einigen, bi§ id^ fäme. gerner beauftrogte id^ fie,

meinen 5tnteil an bem Sanbbefi^ unferer gamilie in S^enncffec

ju öerfaufen unb ben ©rtrag bem 2Bitn)en= unb Sßaifenfonb

be§ 3:t)pograp^enüereiu§ ju übermeifen, bem id^ feit lange ai§

eifrige» SD'Jitglieb angcl^ürte.

S^Jad^bem id^ ben Kapitän neun Sage long gepflegt §atte,

befanb er fid^ etmaä beffer, wax aber nod^ feljr fc^road^. SBöt)*

renb be» S'Jad^mittagS t)oben mir it^n auf einen ©tuljt unb gaben

i:^m ein aI!of)oIifd^e§ S)ampfbab, bann madf)ten mir un§ baran,

il)n mieber ju S3ett ju bringen. S)abei mu^te äu^erft be^utfam

5U SSerfe gegangen merben, benn ^a§ leifefte SInftreifen berur*

fachte ©d^merjen. ©arbiner l^ielt i^n an ben ©d^ultern unb

iö) an ben Seinen, aU iä) in einem unglüdflic^en Slugenblicfe

ftolperte, fo ha^ ber Ä^ranfe fcfiloer auf ba§ S3ett fiel unb

^öÖenfc^mersen empfanb. (Sr findete, mie id^ nie in meinem

fieben etma§ gel)ört ^abc, unb berfud^te in feinem 3oi^n einen

9leboIber bom %i\6)t gu reiben, ben id) fd^nell megnatjm.

SfJun fd^rie er, id) folle ha^ ^an^ berlaffen unb fi^mur I)od^

unb teuer, menn er mieber auf ben ^Beinen fei, motte er

mid) umbringen, fobalb er meiner |ab^ft mürbe. ®a§ mar

nur eine borüberge^enbe SBut, bie nid)t§ gu bebeuten Chatte.

^d) mu^te, ha^ er e§ in einer ©tunbe bergeffen, bietteicE)t

fogar bebauern mürbe , aber im SIugenblicE ärgerte e§ mid;

boc^ ein menig, unb id^ bef(^Io^ ba^er nad; ©gmeralba jurücf*
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juge^en. ®a er auf bem ßriegS^jfabe ift, badete id^, toirb

er tüo^t imftanbe [ein, fic^ jelbft ju tielfen. ©o a§ id^ ju

Slbenb unb trat bann, fobalb ber Ttonh aufging, meine neun

älieilen lange ?5wBiufl"bcntng an.

Sll§ id) auf ber ^öfie anfam, welche bie ©tobt überragt,

fehlten noc^ fünfje^n aJiinuten ju gnjölf U^r. ^(^ njarf einen

S3Iid auf "ötn |)ügel jenfeitä ber @(^Iucf)t unb fa^ im t)etten

äRonbcujc^ein , luie anfc^einenb bie ^albe S3eöölferung beS

(3täbtc^en§ fid^ um ben (Singang jur ®rube bc§ ,SBciten

SBeftenä' brängte. S«t)elnb ppfte mein |)erä, unb ic^ fagte

äu mir felbft: ,§eute abenb t)aben fie eine neue ©^id)t er=»

öffnet unb gang geloife eine reid^ere al§> je.' ^ä) ging juerft

barauf ju, fe^rte mirf) aber lieber ah, tnbem td^ mir fagte,

bie ©rube mürbe ja nid^t baöontaufen unb id^ fei für {)eute

nadjt genug auf ben Sergen fierum gevettert. Sd§ ging meiter

burd^ bie @tabt, unb al§ id^ an einer beutfd^en 93äcEerei bor^

überfam, ftürjte eine r^xau ^erau§ unb hat mid^, bod^ mit

i{)r ^ereiuäufommen unb i|r beiäufte^en, i^r 3Kann i)aht einen

SlufaH öon SBaJinfinn. ^c^ ging |inein unb fanb, ba^ fie

redtjt l^atte ; ber eine SlnfaH, ben er ^atte, !onnte für l^unbert

gelten. 3tt>ei S)eutfc§e moren brinnen unb öerfud^ten i^n ju

fialtcn, richteten aber nic^t oiet au§. ^<i) lief bie ©tra^e ein

©tüd hinauf unb flopfte einen fc^Iafcnben 2)oftor ^erau§, ber

f)alb angeHeibet mitging. SlUe bier rangen mir bann mit bem

JßerrüdEten, gaben i^m SIrjnei, begoffen if)n mit fattem SSaffer

unb liefen ifim jur SIber, mag mefir aU eine ©tunbe bauerte.

5)ie arme beutf(^e %xan beforgte ha^ SBeinen baju. 2lt§ ber

^ran!e enblicE) ru^ig mar, §ogen ber ®o!tor unb id^ un§

jurüdE unb überliefen i^n feinen t^reunben.

®§ mar furj nac^ ein U^r. 2II§ id^ mübe, aber gut

gelaunt burdf) bie %i)üxi unferer |)üttc trat, erblicEte i^ beim

trüben Sic^t einer Siotgferje ^igbie, ber om S^ifd^e fa§ unb
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hJtc blöbftnnig auf beu Bettet öoit meiner ^anb ftierte, ben

er in feinen gingern l^ielt. @r faf) bleid^, dt unb abgemagert

au§. 2lt§ i^ ftcf)cn blieb unb it)n fragenb anfa^, richtete er

nur einen ftumpffinnigen Süd auf mid^. ^ä) fagte:

„^igbie, \oa^ — lt)a§ ift benn?"

„2Bir finb ruiniert — tt)ir ^oben bie SIrbeit nic^t ge*

tf)an — ber blinbe (Sang ift anberföeitig belegt!"

^ä) ^atte genug geijört. ^ummertioll unb gebrochenen

^erjenä fanf xä) auf einen @tu§I. 9^0(^ eine 9)iinute gubor

tvat id) reic^ gemefen unb üon (Sitelfeit gefc^hjellt, je^t mor

ic^ ein bemütiger 93ettler. 3lod) eine ©tunbe fa^en lüir ha,

befd^öftigt mit ®eban!en, mit eitlen unb nu^tofen SSortüürfen

gegen un§ felbft, mit ber unauft)örlic^en Silage, njarum l)aht

i6) nur bie§ unb marum ijaht id^ nur jenes nic^t getlian?

Slber feiner öon un§ fprad^ ein SSort. ©nblic^ begannen

bie gegcnfeitigen ajiittcilungen, unb ha§ ®e(jeimni§ flärte ftd^

ouf. §igbie ^atte ficf) auf mid^, idt) midj auf i^n, unb mir

beibe Ratten un§ auf ben ?$aftor berlaffen. SSeld^e Sfiortjeit

!

3um erftcnmal ^otte ber gefegte unb ftramme ^l^hk eine

mic^tige Stngctegenljeit bem Bufalt überlaffen unb ber auf itjn

faüenben SSerantmortIid)feit nid^t öoU entfprodjen. 'äö) , er

l^atte meinen Bettet eben erft gu ®efic|t befommen unb lüar

menige Slugenbticfe bor mir jum erftenmot, feit mir un§ ge--

trennt, mieber in bie glitte getreten. 2tud^ er ^atte an jenem

bertiängniäöollen S^adjmittag einen Bettet für mid) jurüdge^^

laffen. (Sr mar bor ba§ §au§ geritten, ^atte burd) ba§>

genfter gefd^aut, unb bo er in (Site mar unb mid) ni^t fa^,

ben Bettet burd^ eine jerbrod^ene Scheibe in bie glitte ge=

morfen. §ier mar berfetbe bie neun Sage ungeftört liegen

gebtteben, er toutete:

„SScrfäumen @ie nic^t, bie 9trbeit bor 5lbtauf ber je^n

2;age ju tt)un. SB. ift burd;ge!onimcn unb t)at mir einen
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SBinf gegeben. 2(m 9Kono=(See fott id^ i^n treffen, unb öon

bort lüerben ttiir ^eute abenb weiter gefien. S)ie§mal, fogtc

er, werben ttjir fie fidler finben."

2B. bebeutet natürlid^ SB^iteman. S)iefe breimal öer*

fTud^te Bcnientaber!

<Bo ging e§ ju. (Sin alter ©eis^als h)ie §igbie !onntc

bem 3a»ber ber Stufregung über ben ge^eimni»boIIen 3e«tc«t=

unfinn gerabe fo Ujenig njiberftefjen , ai§> er fid^ be§ offene

^ätte entgolten !önnen, njöre er om SSer^ungern gemefen.

äJionatelong ^atte ^igbie üon bem föunberbaren B^nici^t

geträumt unb fo föar er je^t gegen feine beffere (£infid)t fort=

gegangen unb latte e§ barauf onfommen laffen, 'öa'^ i^ für

bie ©id^er^eit be§ S3efi^e§ einer (Srubc forge, bic eine 9Äit*

lion unentbedfter ßementabern auftoog. SJian ^atte bie beiben

bie§mot nidjt öerfolgt. 9^eun S^age lang fonnten fie ungeftört

in ben Sergfdf)tud^ten fud^en, o^ne ba§ fie bie Slber gefunben

ptten. ®a überfiel i^n auf einmal eine entfe^Iictje Slngft,

e§ möchte irgenb etloa§ bajhjifd^en gefommen fein, njoburd^

bie 5ur ©id^erfjeit unferca $8efi^rec^t§ an bem blinben ©ange

erforberlid^e Slrbeit öerJ)inbert mürbe, unb fofort mad^te er

fid^ eiligft auf ben ^eimmeg. @r ^ätte ©»meralba jn rechter

Seit erreii^t, märe i^m nid^t untermcg§ fein ^ferb jufammen^

gebrod^en, fo ta^ er einen grofsen Seit ber (Stredfe ^n gu^

jurücflegen mn^te. @o gefd^af) e§, ha^ mir ju gleidier Qdt

t)on berfdjicbenen ©nben f)er in bie Stabt !amen. (Sr mar

inbeg energifd^er aU id^, benn er ging fc[)nurftrocf§ noc^ bem

,3Beiten SSeften', anftatt gleich mir öom SSege ab.^ufc^meifen,

unb tro^bem traf er fünf ober jcf^n 9)?inuten ju fpät bort

ein. 2)ie ,53cfanntmad^ung' mar bereits angefd^Iagen , bie

,2Bicberbetegung unanfct^tbar öoll^ogen* unb bie 9Jc'engc jer^

flreiitc fidj rafd^. 9^orf; bcoor er ben ^lo^ üerlie^, erl)telt

er einige meitere SJiitteilungen. 2)er goftor mor feit ber
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^aä)t, tt)o tüir bie ®rut)e betegt Rotten, nirgcnbs In ber ©tobt

äu fefjen getoefen; toie e§ ^ie^, lt)ar er in einer @ac^e, bei

ber fi(^'§ um Seben unb %oh Ijanbelte, telegrapfiifc^ nad^

^Kalifornien berufen n)orben. SebenfaHä l^atte er feine Slrbeit

getrau, unb bie toad^famen Slugen ber ©enteinbe Ratten i)ie*

öon Sfiotig genommen. Um 9}?itterna(^t |ene§ fd^mersenreid^en

S:age§ tüurbe ba^er unfere (Srjaber ,belegbar' unb bereits

um elf U^r ftanb ber S3erg fd^marj öon Seuten, bie bereit

lüoren, bie SBieberbelegung borjunefimen. ^a§ toar bie 3Jien=

fc^enmenge, bie icti gefe^en, qU id) mir — ©ummfopf, ber

id) toaxl — eingebilbet ^atte, man ^abt einen neuen reid^en

®ang aufgefd^Ioffen. 2ll§ SJätternad^t öerfünbet tourbe,

fc^Iugen öierjefin Tlann, gehörig bewaffnet unb bereit, i^r

SSerfa()ren ju terteibigen, itire S3efanntmad§ung an unb öer»

fünbeten it)r S5efi^red)t an bem blinben ©onge unter bem

neuen (Srubennamen Qo^nfon. 5Iber ber ?5aftor, unfer ®e=

fd^äftSteil^aber, erfd^ien nun auf einmal mit gefponntem füt'

tioloer unb erflärte, tt)enn fein 9^ame nid^t mit in bie Sifte

oufgenommen werbe, hjürbe er bie ©efellfd^aft Qo^nfon ,ein

njenig lid^ten.' @r tvax ein mannhafter, fräftiger, entfd^tof=

fener S3urf^e, öon bem man mu^te, ba^ er ^iett, tt)a§ er

fagte, unb fo !am e§ gu einem SSergteid^. @ie fd^rieben i^m

^unbert gu| gut, mäl^renb fie fid^ felbft bie übüd^en ä^oei^

^unbert . öorbe^ielten.

Bufolge ber aufregenben S^iad^rid^t üon einem neuen ©rj*

funbe manbten §igbie unb id^ am nöd^ften 3)iorgen ber ©tobt

ben 9iü(fen, froJ), ben @^aupla^ unferer Seiben öerlaffen ju

lönnen. ^aä) einem ober ättei äRonaten öoll harter Arbeit

unb (Snttöufd^ung !amen mir nod^ einmal nad^ @§meralba

jurücf. ®a t)örten mir, ta^ bie (Sefellfd^aft öom ,2Seiten

SSeften' unb bie ^o^nfonfd^e fi^ äufammenget^an Ratten, fo

baji ha^ auf biefe Slrt bereinigte SSermögen fünftaufenb gu§
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ober ^uje betrug, unb ba§ ber ^attov ou§ ^mdi^t bor einem

möglichen longtoierigen 9fted)t^ftreit unb im |)inbli(f auf bie

©d^toierigfeiten eineg fo gen^attigen 53efi|e§ feine ^unbert ^n^

für neunjigtaufenb 2)oIIar§ in ®oIb oerfauft unb fid^ in ben

Dften heimbegeben ^atte, um be§ ®elbe§ frot) ju tt)erben.

SSenn bie Slftien je^t, ta bie ©efeUfdiaft fünftaufenb einteile

gä^Ite, feieren SBert Ratten, fo fd^ttjinbelte e§ mir bei bem ®e=

banfen, U)a§ fie toert getoefen fein loürben, aU e§ nur unferc

«rfprünglid^en fe(^§f)unbert ttiaren. (S§ toar berfelbe Unter»

fd^ieb U)ie än)ifc^en einem |)au§, ha^ fec^S^unbert, unb einem

fot^en, bo§ fünftaufenb SJienfc^en gehört. SSir toürben 9}?iIIio=

näre genjefen fein, l^ötten U)ir einen einzigen turgen S:ag mit

^ade unb Spaten ouf unferem Eigentum gearbeitet unb unS

fo ben 53efi^titel gefid^ert! —

SSor einem :3a^rc erl^iett ic^ üon meinem gefd^ö^ten unb

in jeber SBeife fd^ä^en^Ujerten einftigen äJiitmiHionär ^igbie

au§ einem obffuren Keinen S3ergmann§Iager in Kalifornien

bie Stad^rid^t, er fei nad^ neun ober je^n i^a^i^cn OoH @c^icC'

fal§fd)tägen unb mütifettgen 9lingen§ enblirf) fo n^eit, um über

fünfunbjnjauäig^unbert 5)olIar^ üerfügen ju fönnen unb ge-

benfe, nun einen befd^eibenen Dbfttianbet anjufangen. SSie

toürbe i§n ein fold^er ©ebonfe beteibigt laben ftHX Seit, ha

tüir in unferer §ütte ^(öne ä" ©uropareifen unb gu Käufern

üon braunem ©aubflein auf bem 3fiuffeu(jüget f(^miebeten!
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la§ nun t^un?

®a§ lüar eine n)ic^tige t^rage. ^^ toav mit breijel^n

Sorten in bie SSelt hinaufgegangen, um für mic^ felbft ju

forgen; benn mein SSnter l^atte für Sreunbe gutgefagt unb

^atte un§ ^tvav ein reid^Iid^e§ @r6e an ©tolä auf feine Slb*

ftammung bon einer feinen birginifd^en gamilie unb auf bereu

SSerbienfte um bie Station ^interlaffen , bod^ faub \ä) balb,

ha^ id§ badon nic^t leben fönne, fonbern baju gelegentlid^

ein @tü(f S3rot al§ 33eilage Jiabeu muffe, ^n berfd^iebenen

93eruf§arten ^attc id^ meinen 2e6en§unter^alt üerbient, bi§

je^t aber burd^ meine öeiftungen nod^ bei niemanb ©taunen

erregt. 9}?ir ftanb eine gro^e 5tu§maf)I jur 5Serfügung, fall»

'vi) 3lrbeit fud^te — allein, uadEibem id^ fo reid^ gen)efen mar,

^atk i<i) feine Suft ba^n. ^d^ mar einmal einen 5;ag lang

SabenjüngUng bei einem Krämer gemefen, {)atte aber babei

eine fold^e äJJaffe 3«tfer öerje^rt, \)a'^ ber 58efi^er mid^ aller

meiteren 2)ienftleiftungen entbanb unb fagte, e§ märe i^m

lieber, menn id^ blo^ al» ^unbe in feinen Saben fäme. Sine

SSod^e taug l)atte id^ 3fied^t§gete()rfamfeit ftubiert, fie aber

bann aufgegeben, meit fie ju profaifd^ unb lebern mar. ®ann

marf id^ mid^ eine furje B^it ^uf ^^^ ©tubium ber ®rob-

fd^miebefunft, öertröbelte aber mit bem SSerfud^e, bie S8Iafe=

böige fo einjuridjten, ha'Q fie öon felbft bliefen, fo biel 3eit,

ba^ ber äReifter micf) in Ungnaben fortjogte unb befjauptete,

au§ mir mürbe im Scben nid[)t§. 3d^ trot eine Seile ol»

©e^ilfc bei einem 93ndjf)änbter ein, aber bie ^unben quälten

midj bergeftalt, bfl§ idj nid^t mit Set)aglid^feit Icfen fonnte,

unb fo gob mir ber ^rinjipat Urlaub, berga^ aber babei ju

fügen, monn berfelbe abgelaufen fein füllte. ®ann mar id^
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im (Sommer eine BeittoiiQ ^e^ilfe bei einem 2(pott)efer, aöcr

id) I)Qtte Unglücf mit meinen Ste^epten, [o bo§ Jöir me^r

ajJagenpumpcn otö fonft toa§ abfegten unb i6) auc^ bort fort

mu^te. S" ^^"i ®efü§I, bo^ in mir ein jmeiter granflin

ftede, Tratte x6) bie ©d^riftfe^erei leiblid^ erlernt. Slber bei

bcr ,Uuion' in (SSmeralba toax feine ©teile offen, unb über*

bieg ^atte irf) immer fo langfam gefegt, ha^ iä) bie 2el)r=^

linge nad) ^mei ^aijxtn um i^re Seiftungen beneibete ; h)cnn

i6) ein StücE @a^ übernahm, fo ^jffegte ber oberfte (Se^er

anjubeuten, man mcrbe e§ im 2auf be§ ^a^reS moJ)I einmal

brauchen. 21I§ ßotfe steiferen @t. ßouiä unb Sflew-Drteanä

mad^te iä) meine ©a^c ganj orbentlid^ unb brandete mic^

meiner Seiflungen in biefem S3eruf§ämeig feineSmegä ju f(^ä-

men; ber So^n betrug ämei^unbertfünfäig Dollars monatlich

bei freier ^oft unb 2BoI)nung, unb ic^ feinte mid^ mirfüd^

banac^, mieber l^inter bem ©teuerrab ju ftefien, ftatt emig

l^erumäufd^meifen. 5(ber id^ fjatte mic^ in ber legten B^it

burd^ ^)rat)Ierifd^e Sriefe, bie id£) über meinen blinben (Sang

unb meine ©uroporeife nod^ §aufe gerid^tet, fo läd^erlid^ ge=

mad^t, ta^ e§ mir ging, mie fd^on gar mand^em armen ent-

täufd^ten Bergmann, ber fi^ felber fagt: „9)Jit mir ift eä

je^t au§ unb borbei, unb e§ fällt mir nid^t ein, je mieber

f)eimäufef)ren, um bemitleibet unb über bie Sld^fel angefe^en

äu merben." ^ä) mar ^riüatfefretör, ©ilbergräber unb Strbeiter

in einem ^odEimerfe gemefen, ^atte e§ in allen biefen gackern

ju meniger aU nichts gebrad^t unb je^t —
S33a§ foKte nun äunäd^ft gefd^etien?

5luf §igbie§ 93itten miHigte irf) ein, e§ nod^mat§ mit

bem Söergbau ju berfud^en. SSir Vetterten l^od^ am 33ergeg=

{)ang binauf unb mad^ten un§ an bie Strbeit auf einer un§

gehörigen Meinen, nic^tSnu^igen ^arjeUc, auf ber \xd) ein

©dtiQ^t üon ad^t 5u| S;iefe befanb. ^igbie ftieg ^inab unb

3RatI Sroain. V. 9
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orBettete tapfer mit [einer ©pi^^arfe, h\§> er eine SO'Jeni^e ^e*

ftein unb (Srbe loSge^auen ^otte, unb bann ging id) I)innnter,

um e§ mit einer langftietigen SdjQufel, ber ioibertüärtigften

aller menfd^Iid^en (grfinbungen, Ijerau^jurtjerfen. äRan mu^
bie @(f)au[el üorh^ärt» [(Rieben unb mit bem ®nie nadi^elfen,

bi§> fie uoH ift, unb fie bann mit !üf)nem @(f)ioung über

feine linfe (Sdiulter entleeren. S<^ mad^te bcn ©d^nmng unb

fe^te ta^ ©eröll genau om ^an\)t be§ @(fjacf)teö ah, öon

loo e» mir famt unb fonberS lüieber auf ^opf unb 9?arfen

^erobfam. D^ne ein Sort ^u fagen, ftieg \ä) ^erau§, ging

nad^ ^aufe unb befd^Io^ in meinem S"nern, lieber ju ber»

^ungern, olä biefeö ©d^eibenfd^ie^en mit (Schutt auf meine

toerte ^erfon öermittelft einer langftietigen ©c^aufel nod^

länger ju betreiben. ^6) fe^te midj in bie §ütte unb über-

lief mid^ bort fosufagen einem gcbicgenen moralifc^en ^a^en*

jommer. 'Hlnn ^otte id^ in angenefjmeren Ziagen ju meinem

^ßergnügen bann unb toann ber ^auptgeitung be§ S;erri=

torinm§, ber ,^a\lt) ^territorial (Snterprife' in SSirginia 33e=

ricE)te eingefd^irft unb mar ftet§ überrafd^t gemefen, menn fie

im ®rucE erfd^ienen. 5)ie 9fJebafteure loaren bobei in meiner

9J?einung nirf)t eben geftiegen, benn e§ hjollte mid^ bebunfen,

aU Rotten fie eltoaö Seffere§ finben fönnen, um i^re ©palten

ju füHen, al§ meine Iitterarifd)en öeiftungen. 2luf bem §eim=

meg fanb id^ im ^oftbureau einen S3rief, ben id^ ju §aufe

öffnete. ,,^eure!a!" rief icf) au§ — id^ h)u§te offcrbing§

nid)t, toa^ ha§: Reifet, fonb aber ben Sllang be§ SBorteS mei-

ner Stimmung gonj angemeffen — e§ toar ein ernftlic^eS

5lnerbieten üon fünfunb5tt)an5ig ®or(ar§ Jröc^entlirf), fall§ id^

nad^ SSirginia fommen unb Sofaircbafteur be§ ,(Snterprife'

hjerben moKte.

^n ben Sagen be§ ,blinbcn ®ange§' würbe id^ ben

Herausgeber geforbert t)aben, jc^t Ijätte id^ bor it)m nieber==
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fallen unb i§n anbeten mögen, günfnnbätoanslg Dollars bte

SSo(^e — ha^ \uax ein Kapital — ein SSermögen! ßioar

füfjite fic^ meine SSerjücfung etmag oh, menn ic| on meine

Unerfafiren^eit unb meinen SDlangel an jeber S3efä^igung für

biefe ©tellung backte, unb mir bie 9fleit)e ber öerfe^Üen SSer-

fuc^e, etma^ auö mir §u mad^en, öor Slugen ftettte. SlKeiu

menn ic!^ bog Slnerbieten auSfd^Iug, fo mürbe iä) binnen

^urjem nid^t mef)r mein täglid^ S3rot l^aben unb meinem

5Jiäd^ften äur Saft fallen; einem äJ?enfc^en aber, ber feit

feinem breije^ntcn i^a^re nie eine fotdfie (Srniebrigung erlebt

^atte, mu^te bie§ notmenbig juiüiber fein. @o mürbe iä)

mof)I ober übet Sofalrebafteur. 9^ot brid^t ®ifen. ^d) bin

feft überzeugt , l^ötte man mir bamalö ha^ 5tnerbieten ge=

mad^t, gegen ®e|alt ben Solmub aug bem ^ebröifc^en Dri=

ginal jn übertragen, \ä) mürbe e§ ru^ig angenommen unb

üerfuc^t ^aben, mid^ für mein (^elb mögtidtift anftönbig Quä

ber Slffaire ju sieben.

^d) ging hinauf nad^ SSirginia, um meine neue Stellung

anzutreten. %üx einen Sofalrebafteur fa^ i^ red^t rup^jig

au§, ha^ gefte^e id) offen; o^ne 9iodf, mit @d)ta^p^ut unb

blauem SBoU^emb, bie |)ofen in ben ©tiefeln, mit einem S3art,

ber mir über bie ^alU Sruft ^erunterfiing, unb bem üblidtjen

$IRatrofen'9leüoIöer am ©ürtel. %oä) üerfcfiaffte id^ mir einen

c[)riftli(^eren Slngug unb gab meinem 9?eöoIüer ben Slbfd^ieb.

^ä) ^atte niemals (Gelegenheit gehabt, jemanb tot ju fdCjie^en,

oerfpürte auc^ fein fotdjcä mörberifc^eä ©etüfte ; nur au§ ^M'
fidjt auf bie allgemeine 9lnfrf)ouung |atte idf) ha^ 2)ing ge=

tragen, um nii^t unangenehm aufzufallen unb ju $öemerhmgen

Vlnla^ ZU geben. Qu meiner Überrafc^ung bemerfte \ä) je-

bodj, ha^ bie anbern 3f{ebafteure, fomie fämtlirfie «Se^er unb

Bruder S^eöotücr trugen, ^d) bat hm ®()efreba!teur unb

Eigentümer be§ Slatteg, ^errn (Soobman, um einige SIn=
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tücij'ungen 6ctreff§ meiner ^^flic^teu, tüorauf er mir [agte, id^

fülle nur burc^ bie gonäe @tabt gelten unb oderljanb Seutc

über Qtte§ mögltd^e ausfragen, mir bie er()altene 2lug!unft

notieren unb fie bann au§fuf)rli(^er jur SSeröffentlic^ung nieber-

fd^reiben. ®r fügte noc^ bei:

„Sagen Sie niemals: ,h)ir erfahren', ober: ,c§ fiei^t',

ober: ,e§ ge^t ba§) ®erüc§t', ober: ,tt)ie öerlautet', fonbern

rüden @ie bor bie recfite Sd^miebe, berfrfiaffen ©ie fid) bie

abjoluten S^atfai^en unb bonn reben «Sie öon ber Seber

tüeg unb fagen @ie: fo unb fo ift e§. <Sonft trauen bie

Seute S^ren S^Jad^rid^ten nic^t. Unurnfto^Iii^e (Senji^Ijeit ift

e§, Wo§ einer B^itung ben fefteften unb toerttJoUften 9tuf

öerfc^offt."

®amit §atte id^ ba§ SQßefen ber <S>a<i}t in nuce, unb

big auf ben fientigen %aQ befd^teid^t mid^, fo oft id^ fetje,

ba§ ein 93erid^terftatter feinen Slrtifcl mit ,mie öerlautet'

anfängt, ber SSerbadöt, er ^aht auf feine ©vfunbigung nic^t

3J?ü()e genug üermanbt. ?^reilic^, folange id^ 2ofaIreba!teur

mor, ^abt \6) nid^t immer nad^ jener SSorfd^rift gefianbelt,

fonbern mand^mal, toenn ajü^n^ad^g an 9iad^rid^ten l^errfd^te,

ber ^^antafie bie Dber^errfc^aft über bie Sliatfad^en geloffen.

9iie merbe id^ bie Erfahrungen bergeffen, bie id^ an meinem

erftcn 3;agc aU Serid^terftatter mad^te. ^d^ manberte burd^

bie ganje ©tabt, fragte alle SBelt, bohrte jebermann an, unb

fein SJienfd^ tüuBte etföaS. 9^ad^ fünf ©tunben mar mein

S^Jotisbud^ nod^ immer leer. Sd^ fprad^ mit $errn ©oobmon

borübcr. S)iefer meinte:

„^^x Sßorgönger ®an pflegte in ber fanern ©urfenseit,

toenn'S fonft nid^ts gab, an§> ben |)eun)agen Kapital ju fd^Iagen.

©inb feine ^eumagen bom getbe l^ereingefommen ? ©inb meldte

ha, fo fönnten ©ie bon mieberoufgenommener X^ätigfeit im

^eugefc^äft fprec^en. S)a§ ift äU'ar nid)t befonberS ouf»
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regenb, aber e§ ^ilft ho6) bo§ Statt füCten unb fte^t gefd^äftä=

mäBtg au§."

^d) burd^ftreifte bie @tabt nod^malg unb ftöberte einen

einzigen elenben alten ^euttjagen auf, ber [ic^ langfam öom

gelbe ^ereinbemegte. 5lber iä) tüufete Ujn ju fruftifiäieren

;

ic^ muttiptiäterte i^n mit fed^jel^n, lie^ i^n au§ fed^je^n t)er=

fc^iebencn 9flic^tnngen ^er in bie ©tobt fo^ren, mad^te fed^^

5et)n befonbeve Slrtüeld^en über iijn unb [d^tug einen Särm

über hav §eu, n)ie er in SSirginia ©it^ nod^ nie erlebt U)or=

ben tt)or.

S)a§ toar ermutigenb. ^d) ^atte gUjei ©palten 9?on*

pareille ju füllen, unb fom bamit ganj nett üorh)ärt§. ®e-

rabe al§ ber «Stoff njieber §ur S^Jeige ging, brad^te ein Stouf-

bolb in einer @ct)na|3§bube einen SJJann um, unb abermals

feljrte ?5reube bei mir ein. 3^iemal§ in meinem Seben mar

id^ megen einer SSagatelle mie biefe \o öergnügt gemefen.

^ä) fagte ju bem äJiörber:

„9Jiein §err, @ie finb mir ein ?5rember, ober @ie l^aben

mir ^eute einen ©efatten getrau, ben id) 9|nen nie öergeffen

merbe. SSenn ganje ^af)xt öon Sanfbarfeit ^finen einen

(Srfa^ bieten tonnen — fie fott ^^mn ju teil merben. ^ä)

mar in 9?ot, unb @ie |aben mir ju red^ter 3eit ebelmütig

^erau§ gel^olfen, al^ alle» bunfel unb öbe au^fa^. 3äl)len

@ie mid^ fortan ju ^i)xtn greunben ; benn id^ bin nid^t ber

ajiann, ber eine ©eföHigleit öergi^t."

äöenn idt) ba§ atte§ nid^t mirflid^ gu iljm fagte, fo em=

pfanb id) hod) menigften§ ha^^ SSerlangen banodf). ^d) be=

rid^tete über bie äJiorbt^at mit einem magren §ei^|unger ouf

intereffante (Sin5ell)eiten, unb al§ id^ ju (Snbe mar, bebauerte

id^ nur, ha^ man nid^t meinen SBoljltljäter auf ber @teße

gebeult ^atte; id^ mürbe ilm gern aud^ nod^ öerarbeitet

tiaben.
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©obann entberftc iä) ein paav SBagen mit SliiSloanberern,

bie ftdE) eben anfd^idten onf ber ^laja ein Soger ju bilben,

unb bon benen iä) er[u^r, \)ci'^ fie öor furjem burdf) feinb*

lid^eä i^ttbianergebiet ge!ommen unb bobei siemlic^ übel ge-

fahren tüaxtn. ^ä) mad^te au§ biefer S^ad^rtc^t alles, tva^

bie Umftönbe erlaubten; toäre \ä) nic^t burd^ bie Slntoefen^eit

ber SBeridEiterftotter ' anberer 83Iätter in ftrengen ®ren5en ge^

Ratten gewefen, fo toürbe i^ än)eifeI§ol^ne ben 3Irti!et burd^

einige Buttjaten uodEi öiel intereffanter gemad^t ^aben. ©inen

Sßßagen fanb id^ ieboc^, ber nod^ ^olifornien hjeiter ging nnb

äog bei beffen 33eft^er gef^icfte ®rlunbigungen ein. 2((§ id^

au§ feinen furjen, mürrifd^en Slnttoorten auf meine ^reuj*

unb Duerfragen erfe^en Jiatte, ha'^ er ganj beftimmt abfafjren

unb am näc^ften S^age nid^t me^r in ber ©tobt fein ruürbe,

folglich feinen Särm fcf)Iagen !onnte, lief id^ ben onberen

Leitungen ben 9tang ob, inbem id^ mir fein ^erfonenöer=

äeic^niS obfc^cieb unb feine gonje ©efellfd^oft unter ben flöten

unb SSertounbeten ouffüf)rte. ®a id^ midt; in biefem goUe

nid^t äu befd^rönfen brandete, Iie§ id^ ben SBogen einen ^ampf

mit ben i^nbionern befte^en, ber bi§ auf ben l^eutigen %aQ

in ber ®ef(^ic^te nidE)t feine§gleic^en |at.

SDieine beiben (Spotten Woren bomit gefüllt. 2lt§ idf» fie

am SJlorgen burd^Ia§, füllte id^, ha'i^ iä) enblic^ meinen

mo^ren 93eruf gefunben |atte. ^Jeuigfeiten , unb jmar auf*

regenbe 5y?euig!eiten toaxm e§, ma§ bie Beitung broucfjte, unb

id^ füt)tte in mir in ganj befonberem ®rabe bie gö^igfeit,

folctie äu liefern. $err ©oobmon meinte, i^ fte^e at§ Serid^t-

erftotter nid^t t)inter ®an jurüd. @tn ^ö^ere§ Sob föünfdjte

id^ mir nid^t. 2luf biefe Ermutigung ^in füllte id^ mid) ftorf

genug, im ^ot\aU ben Sntereffen be§ Stattet juliebe fämt=

lidje 2lu§monberer onf ber ©benc eiue§ groufomen SobeS

burc^ meine geber fterben ju laffen.
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5mcnint»?mnnjtfi|leö Kapitel

^ed^§ äRoimte, nad^bem \ä) unter bic QiOurnatiften

getjQtigen war, begann bie gro^e Qdt be» @ilber(anbe§, wo

e§
,
flott fierging', unb biefe bauerte in unöerminbertem ©lanje

brei ^ai)vt lang. 5llte «Sd^lüierigfeit, bie (Spalten mit Sofal-

nad^ricdten ju füllen, war nun öorüber ; man ^atte nur feine

liebe 9Zot, Wie man bie Unmaffe öon S3egeben^eiten unb 9Sor=

fommniffen, bie jeben S:ag in unfer fitterarifc^e^ 9f?e^ gingen,

unterbringen foHte tro^ bcr SSergrö^erung be§ gormat^.

SSirginia ^atte fic^ jur lebljafteften @tabt entwidelt, bie e§

in ?(meri!a je gegeben, Wenn man i^r Sitter unb i^re (Sin-

Wotinerja^I in S3etrad^t jie^t. S)ie (Seewege Wimmelten öon

SJ^eufd^en — unb jWar bermafsen, bo§ e§ meift !eine leidste

Stufgabe War, burc^ bie SOienfd^enftut |inburd)5u!ommen. S)ie

ga^rftra^en woren nirf)t minber gebröngt öotl bon Duarj»^

wagen, gtad^twagen unb fonftigen gutirwerfen in enblofem

3uge. S)o§ (äebränge war berartig, ba^ fteine ©efä^rte oft

eine f)albe ©tunbe lang Worten mußten, 6i§ e§ il^nen getang,

über bie .'pauptftrale tjinüberjufommen. SSergnügt ftral^tten

alte ®efirf)ter; eine faft wilbe Stnfpannung fprac^ aug \thim

Sluge unb erjäfjtte bon ben ^tönen jum ©etbmad^en, bie in

jebem ©e^irn fochten, unb bon ben ^od^gefd^weHten §off»

nungen, bie aCter §er§en erfüttten. (Selb gob eg wie @anb

om SOZeer. ^t'ott einzelne ^iett fid^ für reid^, unb eine trüb-

felige 3}iiene war nirgenb» ju fe^en. 6^ gab äRitiäfompog»

nien, @pri|enfompagnien, 9Kufi!d)öre, S3anfen, ^okU, %'^takt,

tieberlid;e Xauäböben, ,§urb^=®urbt)-§äufer' genannt, weit

offenfte^cnbe ©piet^ölten, potitifd)e ^tub§, Sürgeraufjüge,

©tra^enfämpfe, 5Rorbtt)aten , ßeid^enbefd^auungen, Xumulte,

alte fünfäet)n ©diritt eine ©dmop^brennerei, einen ©emeinbe*
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rat mit einem Sürgcrmeifter , einen ©tabtbermeffer , einen

©tabtingenieur, einen ^ireftor be§ ?5euertöfd)h)efen§ mit einem

erften, jtoeiten nnb brüten Slffiftenten, einen ^oliäcibireftor,

einen ©tabtmarfd^aH nnb eine ftar!e ^otijiftenfd^ar ,
jföei

Kollegien üon ^ujmattern, ein ©u^enb S3rauereien nnb ein

^atbeS 2)u^enb ®efängni[fe nnb ^oliäeiftationen in üoEer

Strbeit; auä) jprad^ man baüon, eine ^ire^e ju banen. ®er

Stnffrfimung toav großartig in jeglicher S3ejie^nng. $Städ^tige

fcnerfefte Söatfftein^nfer ftiegen in ben §an|}t[ira|en empor,

nnb bie plgernen S3orfläbte breiteten fi(^ nad) allen 9lid^-

tnngen an^. ?5ür 93anplä^e in ber @tabt ersielte man ganj

erftannlid^e ^rei[e.

®ie gro^e ßombftocE^ßräaber, reid^ an ©belmetall, erftrecfte

ft(^ bon 9^orben nad) ©üben burdf) bie ganje Sänge ber «Stabt,

nnb i^re fämtüdjen (Srnben ftonben im flei&ig[ten 53etrie6e. ©ine

einzige biefer le^teren befdiäftigte fed)§^unbeitfünfunbfiebäig

9)?ann, nnb bei S33a^Ien ^ie§ e§ ftet§: „luie bie ©ontb & ©urr^-

®rube ftimmt, fo flimmt bie ganje ©tabt." ®er Siagelo^n ber

Slrbeiter betrug üier bi§ fed^» Dollar»
; fie arbeiteten in brei

©d^iditen ober 2lbteitungen, nnb bo» Sprengen, ^aätn unb

©c^anfeln ging 2:ag nnb S^ad^t ot)ne Unterbred^ung fort.

®ie @tabt SSirginia thronte fonigtid^ auf tialber ^ö^e be§

fteil anfteigenben a)iount ©aöibfon 7200 gu§ über bem äReere»=

fpieget unb niar in ber Haren 5ltmofpt)öre 9iet)abo§ big auf

fünfzig SJieilen fid^tbar. ^^xt SSeüöIferung betrug 15,000

bi§ 18,000 (Seelen, unb ben ganjen Sag über fd^tt)ärmte bie

§ötfte biefer fteinen Slrmee gteicE) 33ienen burd§ bie ©trafien,

bie anbere §ätfte bagegen fd^hjörmte ^unbert unb aber ^unbert

3u^ tief unter thtn biefen (Strafen in ben ©d^ad^ten unb

©tollen ber ©ombftod=(Srsfd^i(^t. Dft füt)Iten mir unfere ©tü^Ie

beben, mä^renb ber fd^mad^e ^naH einer Sprengung au§ ben

©ngemeiben ber @rbe unter ber 9lebaItion tjeraufftang.
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®er S3ergat)^ang mar fo fteti, \)a^ bie gan^e @tabt fd^räg

toie ein %ad) baran hinaufging. S)ie ©trafen bitbeten jämt«

lid^ ^erraffen, bon benen eine immer biergig bi§ fünfjig Sufe

über ber anberen lag. (S§ mar ein mü^feligeS klettern felb[t

in biefer bünnen 2ltmojp|äre , menn man üon ber S) ftrafee

nad^ ber 3t ftra^e t;inauf[teigen nm^te, unb man fam feud^enb

unb au^er Sttem oben on. dagegen brandete mon fid^ nur

umsubretjen, um mie ein ^[eil mieber |inab ju fliegen. ®ie

Suft mar in biefer §ö^e fo bünn, bo^ einem ba§ S3tut ftet§

burc^ bie ^aut ju bringen fd^ien, unb eine ©tecfnabetfd^ramme

ernfttic^e Sorgen mad^en fonnte, meil teid^t ein gefätirtid^er

fRottauf barauS entftanb. Stber jur ©ntfc^äbigung bafür

maren @d^u§munben munberbar fc^nett ge^eitt, unb fo tiattc

man menig Sluäfic^t, fic^ burc^ einen @c^uB, ber bem ©egner

nur burd^ beibe Sungen ging, bauernbe ^enugt^uung ju ber=

f(^affen; mon !onnte beinatie fidler annet)men, ha^ er öor

3tbtauf be§ äRonatä mieber auf bem S)amm mar unb fidf)

nad^ einem umfa^ unb smar nid^t mit einem. Dperngtafe.

5Son SSirginiag l^otjer Sage au§ überfc^aute man ein

mödtitigeS, meitumfaffenbe» Panorama bon SBergsügen unb

SSüften, unb ob nun berS:ag t)eCt unb bemötft mar, ob bie

Sonne auf- ober unterging ober am B^nit^ flammte, ob e§

9?adt)t mar unb ber SDlonb am ^imrnel teud^tete, immer ^attc

man einen fd^önen, unberge^tid^en Slnbtid. Über un§ ragte

ber 9Kount ^abibfon mit feiner grauen kuppet empor, mof)=

renb bor unb unter un§ eine mitbjerriffene ©d^tud^t fid^ öff-

nete unb ein büftere^ %f)ox bitbete, burd^ metd^e§ ber 93Iid

auf bie mattgefärbte, bon bem ©itberfaben cineS gtuffeS bur^=

äogene SSüfte fiet. ®ie Ufer be§ ?5tuffe§ maren mit ©öumen

eingefaßt , bie ftd^ in ber meitenmeiten (Sntfernung nur mie

eine garte granfe au§nat)men. ^n uoc^ meiterer gerne er*

l^obcn bie befd^neiten 93erge i^re tangge^ogene Sdt)rau!e big
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jum ne&eligen ^orijont f)in — jenfeit§ eine§ Sanbfee§,

ber in ber SBüfte lüie eine üom ^immel gefallene (Sonne

flammte, obnjofjl auc^ er fünfjig SJleilen entfernt lag. 3Jlan

mochte anä feinem genfter bliden, h)of)in mon tooKte, ftet§

bot fid^ ein bejaubernbeS S3itb. ©elten, fe^r feiten fam e§

öor, "öa^ SSoIfen am^immel ftanben, bann aber öergolbete,

rötete unb berftörte bic finfcnbe Sonne biefe§ n)eitan§gebe^nte

Sanbfc^aft§bitb mit einer gerabejn öernjirrenben Satbenpracfjt,

toetd^e ba§ Singe n)ie mit Bawbergewalt feffelte unb bic «Seele

tüie SKufif ergriff.

i

kin ©e^olt n)nrbe auf bier^ig S)olIar§ bie SSoi^e

erl)ö^t, aber iä) lie^ ifjn mir feiten aulgal^Ien. ^ä) ^atte

eine SD^enge anberer Hilfsquellen; unb n)a§ bebeuteten p}ti

3tt)an5ig=®oIIarftücEe für einen Wlann , ber bie S^afd^e öoll

Don fold^en S)ingern unb gugteid^ blanfe ipotbboüarftiicfe in

Überfülle f)atte ? 5)a§ 93end^terftatten toax einträglid^, unb in

ber ganjen ©tobt hjar jebermann freigebig mit feinem ®elb

unb feinen ,Su&'. S)ie Stabt unb ber ganje gro^e S3erg=

abrang war öon ©cliac^ten burdjlöd^ert h)ie ein ©ieb. @§

gab mefir S3ergmcrfc ot§ ^Bergleute. SI(Ierbing§ lieferten faum

je^n öon biefen S3ergmerfen ©rje, bie e§ berlo^nt ^ötte, nad^

einem ^od^tuer! ju fd^affen, aber jebermann fagte: „SSartet

nur, bis ber ©dt)ad)t fo n^eit l^inuntcr fommt, 'i)a% bie 5Iber

gebiegen h)irb, bonn werbet i^r fd^on fe^en!" @o war fein

9)ienfc^ mutloö. ®ie (Gruben waren foft fömtlid^ taub unb

D^ne allen ®cl)alt, aber "ixx^ glaubte bomaI§ fein 9)?enfc^.

jebermann War feft übeväeugt, ha'^ feine fleine taube ^arjeHe
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ebenfogut on ber ,§Quptaber' fei, h)ie bic ergie'Digften ©omb*

ftodgruben, unb unfehlbar taufenb 2)oIIarö lüert fein tüerbe,

fobalb ber (Sd)ad^t ,auf§ ©ebiegene fomme'. ®ie armen

^erlg ! @ie foHten biefen Xüq nie erleben, unb e§ njar nur

gut, bol fie bUnb bagegen ttjoren.

©0 bohrten fi(^ bie taufenb tauben ©d^ad^te S;ag für

ZaQ immer tiefer in bie @rbe, unb jcbermann toax au^er

fid^ bor Hoffnung unb ©lud. SBie fie arbeiteten, propre*

jeiten, jubelten! 2Bat)rIid^, feit bie SBelt ftanb, trotte man

etma§ Sl[;nlid^eä nidit erlebt. SSon biefen Sergmerfen —
ober bielmel^r biefen Sörfiem über etngebilbeten Sergioerfen

— n;ar ein jebeS gefe^ü^ eingetragen unb ^atte ^übfc^ mit

Sffnftrationen öerjierte ^uje, unb biefe ^uje waren öcrfäuf==

lid^. SJiit fieberfiafter ®ier Ujurben biefelben S:ag für S^ag

in ben ü)hnerbanfen öerfouft unb gefauft. 9J?an fonnte oben

am 58erge ein bi^c^en ^erumfd^arren , bi§ man einen ©rj-

gong fanb (e§ toax fein ÜJiangel baran), bann eine ,Se'

fanntmad)ung' mit einem ^jra^terifc^en 9^amen aufftecfen, fid^

,3Inteitfc|eine' brucfen laffen unb ofine ben minbeften greife

baren 95elt)ei§ bafür, ^a^ bie betreffenbe ©rube aud^ nur

einen Pfifferling mert fei, ha§> Rapier auf ben Tiaxtt bringen,

tüo e§ für ^unberte, ia S^aufenbe öon 'S)onar§ öerfauft föurbe.

©clb ju mad^eu, unb äioar im S^uge, foftete nid^t mefjr 9}Zü^e,

aU ein SDiittag^mat)! ju üerjef^ren. ^ebermann befa§ ,guB'

in fünfjig t)erfd)iebenen tauben (Gruben unb betrachtete fid^

üU reid^. äRan benfe fid^ eine @tabt, in ber eS nidf)t einen

einzigen armen äRann giebt. SJJan fotlte meinen, aU Tlomt

auf ajionat öerging unb immer nod^ feine einjige ,2Bi(b*

fa^engrube' (fo mürben alle nid^t ouf ber SERutterabcr, b. ^.

ber ßombftod-fSd^id^t, belegten ^arjellen genannt) eine Spönne

(Srj geliefert ^atte, bie bo§ Bei^fiompfen lol^nte, bie IVute

Rotten fid^ nadigerabe gefragt, ob fie nictit am (Snbe bod^ ju
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feft an i^re öermeinttic^en Sfieid^tünter gtauWen, — ober fein

®ebQn!e baran. @ie lüü|Iten bte @rbe tüeiter auf, fauften

unb t)er!au[ten unb tüaren glücHic^ babei.

S;äg{ic§ tüurben neue ©teilen belegt unb e^ ^errfdite ba=

6ei bie freunbltd^e ^e|3fIogent)eit, fdinurftracfS nac§ ben 3ei=

tung§reba!ttonen ju taufen, bem Söerid^terftatter bier§ig ober

fünfzig gu§ gu fd§en!en, unb i^n bamit jur S3efirf)tigung ber

(ärube unb ju einer 9^otij über biefelbe ju getüinnen. SSo§

man barüber fagte, lüar i^nen ganj ein§, wenn mon nur

etft)a§ fagte. @o fagten lüir gemö^nlid^ mit ein paar SBorten,

bie jSlnjeid^en' feien gut, ober bie ®efteinfd^i(^t fei fec^§

guB breit, ober ber get§ fät)e bem ßombftod ötjnUd^, h)a§

aud^ ber gaH toar, nur mar bie 2tt)nttd^!eit nid^t fo gro^,

bo§ man öor SSertrunberung barüber auf ben Etüden fiel.

Sßerfprad^ ba§ ©eftein einigermaßen etma§, fo folgten mir

ber SanbeSfitte, brauchten ftarfe (Sigenfd^aftsmörler unb priefen

biefe§ SBunber auf bem (Gebiete ber Silberentbedung ber=

maßen, boß un§ ber ©c^oum öor ben SRunb trat. SSor bie

@rube fd^on abgeteuft unb bearbeitet, o^ne braud^bareS (Srg

anfäulüeifen (natürlid^ mar überhaupt !ein foId^e§ barinnen),

fo tobten mir ben (StoHen, über ben mir in ben ^ijd^ften

S;önen fafelten, of)ne aber ein SSort über ba§ (^eftein felbft

ju berlieren. Dber mir üerfc[)menbeten auc^ eine ^atbe ©palte

öoH Sobeäer^ebungen auf einen @d^adE)t ober ein neues ®ral^t=

feil u. bgl., ober aud^ auf ^ha^ borne^me unb t^atfräftige

Sluftreten be§ §errn DberfteigerS ber ©rube', mieberum o^ne

über ha^ ©eftein bie leifefte ©übe ju berlieren; unb bod^

maren jene Seute ftetS frol§, ftet§ befriebigt. ©etegentlii^

flicEten ober lacEierten mir unfern 9luf berftänbiger Prüfung

imb ernfter, §öc^ft genauer S3efd^reibung baburd^, hal^ mir

für irgenb eine alte aufgegebene ^arjeUe in bie Srompete

ftie|en, boß i^r bie bürren Änocfien Ratten roffeln foüeu,
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unb bonn ^jflegte irgenb icmonb biefelbe ju nehmen unb ftc

auf bic i^r fo öerfd^offte bergäugtid^e S3erüf)mtt)eit l^in ju

öerfaufen. ^^{(^tö, tt)a§ bie (Seftatt einer Söerglüerf^arjcHc

trug, tuar unöerfäuflid^. 2Btr fielomen S:ag für %aQ ®cfd^en!c

öon ,Sufe'- Srauc^ten tüir ^uttbert ©oUarä ober fo ettoaö,

fo berfauften toir ein paar babon; wo nid)t, fo fpeic^erten

Joir fie auf, überjeugt, ha^ ftc einft taufenb S)oIIar§ bcr

5u§ toert werben mußten, i^d^ [jotte meinen Koffer beinahe

^aI6 boll bon ^ujen. SBenn eine ^arjelle Sluffet)en ouf

bem 'SRaxttt erregte unb ^od^ l^inaufging, fud^te id^ mein

^afet burd^ unb fa^ nad^, ob id^ bon ben betreffenben ^ujen

etmaä ^atk] gettJö^nlid^ fanb id^ aud^, ma§ id^ fuc^te.

;3d^ fiatte aber nid^t bIo§ aU ^egenleiftung für 3eitungä=

nötigen meine ^uje gefd^enft erhalten, i^cbermann trug alle

Safd^en bott babon, unb e§ mar bamal§ gerabeju Sonbe§'

fitte, ungebeten fleine Quantitäten an feine greunbe ju ber-

fd^enfen, mie man biefen fonft Dbft ober B^görren anbietet.

|)ö(^ften§ ein ,®anfe fd^ön' ermartete man bnfür, unb fetbft

baju mar man nic^t gefe^Iid^ berpflid^tet. f^Iotte Briten in

ber %^at ! ^(i) badete, fie mürben emig bauern, aber id) fiatte

niemals biel bon einem ^rop^eten an mir.

Um äu jeigen, meld^ ein toller ®eift in ben köpfen biefer

S3ergmannggemeinbe fpufte, miß id^ bemerfen, ba^ ^arjeHen

fogar bei ^eHerauSgrabungen belegt mürben, menn bie @pi^=

^acfe ttwa^ bloßlegte, maä einer Ouarjaber gteid^ fa^. Unb

ha^ maren nid)t etma Heller in ben SSorftäbten, foubern mitten

im ^erjen ber ©tabt
; fofort mürben bann Slnteilfd^eine aus-

gegeben unb auf ben äJiarJt gemorfen. äJian fümmerte fi(^

menig barum, mem ber Heller gefiörte, bre Slber gefiörte bem

(^inber, unb menn fid^ nid^t bie 9?egierung ber SSereinigten

Staaten ^ineinmifc^te , bic bamatS ta§> SSorrcd^t auf ©bei*

metattgruben in ^iebaba befa^, fo na^m man an, ba^ er mirl*
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Ii(^ ta§^ QUgfd^tie^Iirfie 9tecf)t I;a6e, biefelbe au§äu6euten. S^Jun

flelle man firf) üor, luie ein greniber mitten unter ben to\U

baren ®eh)örf)fen unfereS SSorgartenS eine ©tange mit ber

,^Sefanntma(^ung' aufpflanzt, ha^ er ^ier ein ©tüd Sanb

5U einer ©rube belegt ^abc, unb in größter (Seelenruhe fi(^

anfdjidt, ben $8oben mit ^ode, ©d^aufel unb ©prengputüer

löüfte gu legen! ®a§ ift aber in Kalifornien ^öufig üorge=

fommen. äJJitten in einer ^auptgefc^äft^ftra^e 83irginia§ be*

legte jemanb eine ^oräeEe ju einer ®rube unb teufte einen

©(^arf)t borauf ob. (Sr gab mir §unbert gu^ uon berfelben,

bie id) jebod^ gegen einen feinen Slnjug üertaufdjte, tüeit id)

befürd)tete, e§ fönnte jemanb in ben (Sd§ad)t fallen unb un§

ouf ßntfc^öbigung öerMagcn. 2(n einer anberen gIcid)faHä

mitten in einer Strafe belegten ^arjeHe töar ic^ 9JJiteigen=

tümer; unb um ju jeigen, n)ie einfältig bie 9Jienfd)cn fein

fönnen, errtJä^ne id^, ta^ bie Kuje ber ,(Saft Qnbia', mie

bie ®rube fiiefe, fid^ ganj flott öerfauften, oblno^t ein alter

©tollen unter ber ^arjeHe f)inlief, in bem fic^ jebermann un-

gebinbert mit eigenen Singen übergeugen fonnte, \)a^ er feine

Cuaräfc^id^t ober irgenb tttoa§ einer foldien nur öon tneitem

5tljnlid)e§ bernl)rte.

Sine Spfietf^obe, plö|li^ ju Steid^tum ju gelangen, bc=

ftanb barin, eine SBilbfa^engrube ju ,fatäen' unb bann ju

üerfaufen, folange bie Slufregung bauerte. ®a§ SSerfaljren

mar einfad^. S)er SSetreffenbc belegte eine mertlofe ©d)id^t,

teufte einen ©d^ad^t barauf ab, faufte eine Sßagentabung

bon reidl)cm ßombftod^Srä , tie| einen S^eit baöon in ben

©d)ad^t loerfen unb ha^ Übrige baneben an ber Dbcrflödie

anffd^ütten. ®ann jeigte er fein S3efi|tuni einem (5infalt§-

pinfel, ber e§ i^m um l)o^en ^rei§ abfaufte. JJatürUd) loar

jene SBagentabung reidieS ©rg atle§, lDa§ bo§ D\>itx bei

feinem Kaufe ^erauäfd^lug.
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©In [jöc^ft merftoürbtgcr goU öon .©aläuiig' toar ber,

tüetdjer bei ber (S^rube ,9fiorb^D)}^ir' öor!am. 'SRan behaup-

tete, biefe Slber fei eine entfernte gortfe^ung be§ eigentlichen

,Op()ir', einer loertöollen ®rube mif bem ©ombftod. aJJe^rere

Xage fpradj alle SBcIt Don ber reichen 2lu§beute im ,'^ox'O'

Dpf)ir'. @ä J)ieB, bie (SJrube gebe boUftänbig retne§ ©über

in gebiegcucn ß'Iüniptf;en. ^d) ging mit bem 33efi^cr an bie

©teile unb fanb einen fed)§ bi§ adjt gu^ tiefen <Bd)ad)t unb

unten an beffcn ©o()Ie eine \d)Ud)t gefprengte Slber öon bunftem,

gelbHcfjem, nid^ts lierfprerf)cnbem ©eftein. ©benfo gut Ijötte

man in einem ©djleifftein ©über öermnten !önnen. SBir

trotten eine "ilJfannc üon bem Onarf fjcrauf unb luufc^en i|n

in einer ^fü^e au§ unb, maf)rt)aftig, in bem !öobenfa^e fanben

mir ein ^albe§ ®u^enb runber £ügclc§en üon un5meifel[)aftem,

gebiegcnem ©über. (Stmaic berartigc» ^atte nod; fein äRenfi^

gehört; für bie SBiffenfd^aft mar biefe feltfame 9^euigteit ein

t)öllige§ Sftätfet. ®ie Slnteilfd^eine fticgen auf fünfunbfec^^ig

Donars für bcn gu^ unb ju biefem greife faufte fid) ber

meltberüfjmte 2;ragöbe ^ean 53udjanan einen bebentenben 5ßor=

rot baüon unb befdjlofe miebcr einmal — mie fc^on fo oft

— ber Sütine ju entfagen. Stuf einmal I)ie^ e§, bie (^rube

fei jgefaljcn' morben, aber nic^t etma nad) irgenb einer ah'

gebrofdienen 9}iet()obe, fonbcru in ungcmöljulidj feder, frecher,

eigenartiger unb fd^anbbarcr Söcife. SJian entberfte nömlic^

auf einem ber ^lümpdien gcbiegenen ©itberä Srud^ftüde ber

SRüuäumfd^rift ,United States of America', unb nun lag

eö flar am 2;age, ha^ bie ®rubc mit gefdjniol^enen ^a\b'

bottar»
,
gefallen' morben mar. S)ie fo gemonneiien ^lümp^

d)en ^atte man gefd^mär^t, bi§ fie gcbiegenem ©über im Ur^

juftanbe glichen unb fie bann mit bem lo^gefprengtcn ®eftein

auf bem 33oben be§ ©d;ad)tc» öcrmifd}t. ®ic» ift bud)ftäb(id)

ma^r. 9?atürlid) fielen bie Sluje fofort auf S^uU unb ber
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2;ragöbe War ruiniert. Dl^itc bieje Statamität tüiire 9Jic. ^can

SBurfjanan unä für bie iBü^nc öerloren gegangen.

^teruttiijutnnjtglles Kapitel

i'fie ,fIotten Briten' gingen injlüifcficn munter fort,

©tlüaä me^r aU jtüei i^a^re öortjer Rotten §err ßioobman nnb

ein onberer @e^er fid^ öierjig ^loKorS geborgt nnb njaren

bantit öon ©an granci^co aufgebrochen, um i^r ©lud in ber

neuen ©tabt SSirginio äu berfu^en. Sie fanben bort ha^

„^territorial ©nterprife", ein traurig ^infied§enbe§ 2Bo(f)en-

blättcEien, t>a§> nact) Sltem fd)na^3pte nnb in ben legten Bügen

lag. @ie tauften e§: Xtjptn, (Sinricf)tung, ^unbfc^aft, alle§

miteinanber für taufenb 5)oIIar§, bie i^nen lange geftunbct

bleiben foHten. 9f{eba!tton, 8eitung§ftube, ©ruderei, (Sjpebi*

tion, ©dEitoffammer, SSo^njimmer unb ^ürfie, alle§ mar in

ein ©emad^ äufammen ge^sre^t, unb bie§ mar nic^t einmal

gro^. 2)ie 9tebafteure unb 2)ruder fc^Iiefen auf bem %n^'

boben, ein ß^^inefe beforgte bie ^ü(f)e, unb ber 5Iu»fd^ie§fteitt

mar bie allgemeine ©peifetafel. SSie anber§ maren bie Sßer=

l^öltniffe je^t. 2)a§ 93Iatt erfc^ien täglid^ in großem ^^otmat,

e§ mürbe mit S)ampf gebrudt, fünf 9lebatteure unb breiunb=

jmauäig ©e^er arbeiteten baran, ber 2lbonnement§prei§ mar

fed^jetin ®otIar§ jöl^rlid^, bie (SinrüdungSgebütjren maren ma§'

Io§ t)ocJ), bie <Bpaittn ftet§ gebrängt bott. S)a§ S3Iatt marf

monatlid^ gmifdien fed^§= unb §e^ntaufenb ^ollor^ ob unb

tourbe in einem ftattlidien feuerfeften §aufe rebigiert unb ge*

brudt. S;ag für Sag mürben fünf bi§ elf ©palten neuer

Slnseigen megen Überhäufung entmeber prürfgelegt ober in

©gtrablattern äufammen beröffentlic^t.
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®ie ,Ö^outb & ©urrti^^efeflfd^aft* ftanb im S3egriffe, ein

9?icfcnpod)iüerf mit fjuubcrt Stampfen jn errid^ten, beffen §er-

fteIInng§!often nirf)t öiel unter einer SJiiUion ^ottorä betrugen.

®ie ^uje bie[e§ 93ergn)er!§ jaulten fd)mere ©ioibenben —
ein feltener gaU, ber nur bei ben smötf ober fünfje^n ^orjeHen

borfam, bie über ber §auptabcr, bem (Sombftod, tagen. ®er

^ireftor biefcr ®rube mo^nte mietfrei in einem fd^önen ^aufe,

ha^ üon ber ©efeüfd^aft gebaut unb möbliert mar. @r fuf)r

mit ftattlid^en ^ferben, bie i^m bie (SefeUfd^aft gef^enft f)atte,

unb fein ©e^olt betrug smölftaufenb S)oIIar§ jäfirUd^. ®er

©ireftor einer anberen großen ®rube reifte mie ein Surft

I)erum, ^atte einen i^a^J^^eSgeljalt öon oc^tunbämauäigtaufenb

Dollar» unb beanfpruc^te fpäter überbieä noc^ auf bem

9te(^t»mege ein ^ro^ent ber ganjen @ilberau§beute at§ i^m

julommenb.

®elb mar in munberbarer ?5ülte öor^anben. @§ ju ber--

bienen mai^te feine Tlii^t, mo^t aber, e§ au^jugeben unb

lo^äumerben. Unb fo traf e§ fic^ gtüdli^, \)a^ gerabe mä^=

renb jener B^it ber ®ra^t bie Stadjrtd^t brad^te, "oa^ eine

grofee ©anität§!ommiffion ber ^Bereinigten Staaten gebitbet

ttjorben fei, meiere für bie ©otbaten unb SJiatrofen ber Union,

bie in ben ©pitälern be§ DftenS tagen, ®elb braud^e. ©iefer

9?ad^rid^t fotgte bie ^unbe auf ben gerfen, ha^ 6an %xan'

ct§co fid^ an bem SSerf in großartiger SGBeife beteitigt f)abt,

e^e ba§ S^etegramm aurf) nur einen S^ag att gemefen fei.

3Sirginia er^ob fii^ mie ein Wann. (Sin ©anitätsfomitec

mürbe in alter Site organifiert, ber ^räfibent be^fetben ht-

ftieg einen leeren Darren in ber © ftraße unb öerfud^te ber

ungebutbigen unb tärmenben 9}?enge begreiflid^ ju mad^en,

bafe bie übrigen SRitglicber bc§ ^omitee^ au§ Seibe^träften

arbeiteten, unb bofe nod^ öor 9tbtauf einer ©tunbe ein 93nreou

eingerid^tet , 93ürf)er aufgelegt, unb bog Komitee bereit fein

3)lorl Sraotn. V. 10
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loerbe, Beiträge anjune^men. ©eine Stimme irurbe ü6er=

täubt, feine SKttteilung ging in einem unauffiörtic^en 9ubel=

gebrütt unb bem SSerlangen, ba§ iiaSt (Selb fofort angenommen

Serben folle, berloren ; bte Seute maren wie rafenb, jie moHten

nid^t märten, ©er ^röfibent mad^te SSorftellungen unb furf)te

ju bemetfen, bo^ ha^ nid^t angebe; aber taub gegen alle

93itten brängte ftd^ bie SJJenge an ben SSagen, in ben fic

©olbftüde regnen liefen, morauf aUe mieber obtrabten, um

nod^ me^r gu ^olen. §önbe öoll ®elb erhoben fid^ au§ bem

©ebränge. Unterftü^t öon biefer berebten ©ebörbenjprac^e

Iiofften biete fid^ einen SBeg bahnen ju !önnen. ©elbft bie

©^inefen unb i^nbianer mürben öon ber 5lufregung angeftedt

unb marfen i^re falben ®oIIar§ in ben Darren, o^ne ju

miffen ober [xci) barum ju fümmern, ju mel(^em Qtütdt.

(Sauber geücibcte t^rauen [türjt'en fic^ in ha§) ©ebränge,

fämpften \id) mit i^rem ©elbe bi§ §um dorren burd^ unb

landeten bann nad^ einer SBeile mit jämmerlid^ äerjauftem

Slnguge mieber au§ ber SWenge ^erüor. (S§ War ber milbefte

Sluflauf, ben SSirginia jemal» gefe^en; aU jule^t bie SBut

nad^üefe unb aUe au^einanber gingen, l^atte feiner mef^r einen

Pfennig in ber Safere. Um in ber eigenen Sprad^e ber

Seute ju reben: mit üoKem Socfe !amen fie, unb auSgebeutelt

gingen fie ^inmeg.

S^tun begann ha^ Komitee in f^ftematifd^er Drbnung ju

orbeiten unb mod^enlang floffen bie 93eitröge mie ein Strom

in feine ^offe. ©injelne ^erfonen unb ganje ®enoffen=

fc^aften legten fid^ eine regelmäßige Steuer für ben SonitätS«

fonb§ auf, bie fid^ nad^ itiren 9)iitteln abftufte ; aU aber ber

berftl^mte ,Samtät§mef)tfacE' ju un§ tarn, gab e§ einen jmeiten

grofien allgemeinen Slu^brud^. ®ic (Sefi^ic^te be§ Sade§ ift

eigentümli(^ unb intereffant. ^n ber fleinen Stabt 2Iuftin

am 9ieefeöuffe luor ein früherer Sd^ulfomerab öon mir, S^amenä
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3f?eucl ^rible^, ^anbibat ber bemofratifd^en gartet für bic

93ürgermeifterfleIIe. ®r tarn mit bem republifanifd^en (Segcn-

fanbibaten bat)in üfeerein, ba§ ber Unterliegenbe Don bem Sieger

mit einem fünfzig ^funb f(i)tt)eren 3JieJ)l[acf befcfienft mcrben

unb benfelbeu auf feiner ©d^ulter nad^ §aufe tragen fottte.

©rible^ unterlag unb er^iett ben SKe^Ifarf bon bem neuer*

mäfjiten Sürgermeifter. @r lub i^n auf bie ©d^ulter unb

trug i^n gegen gmei SJJeiten weit öon 9Jieber=2luftin noc^

Dber-2luftin, begleitet non einem äJinfüc^or unb ber ganjert^

Seuölferung. Sei feiner 2lnfunft erftörte er, er brauche ha^

SJJef)! nidit unb fragte, maS er nad^ ber 3J?einung be§ SSoIfeä

am befteu bomit anfangen !önnte. @ine (Stimme rief:

„SSerfaufen Sie e§ an bcn 2Jieift6ietenben ju ©unften

beä Sonitöt§fonb§!"

S)er SSorfdf)Iag mürbe ringsum mit tautem SöeifaH 6e=

grüfet, unb ©rible^ ftieg auf eine ^ifte, um bie 9ioIIe eine§

SluftionatorS ju überne^nen. ®ie (Gebote gingen rafd^ in

bie §öt)e, aU bie Seute fid^ me^r unb rmt)x für bie Sad^e

ermärmten, bi§ ber Sacf äule^t einem 3)?üIIer ju ämei^unbert*

fünfzig ®oIIar§ jugefd^Iagen unb beffen Slnmeifung in (Smpfang

genommen mürbe. Tlan fragte i^n, mo er ha^ SJJe^I ob*

geliefert fiaben motte, morauf er ermiberte:

„9lirgenb§, öerfauft e§ noc^ einmal."

^e^t brachen bonnernbe igubelrufe lo§, unb bic SDlenge

geriet in§ richtige l^euer. So ftanb ©ribleti bi§ jum Sonnen*

imtergong fd^reienb unb fdimi^enb ha, unb al§ bie 3}iaffc

au^einonberging
,

^otte er htn <Bad an brei^unbert berfdtiie*

bene Seute öerfauft unb ad^ttaufenb S)ottar§ in ®oIb bafür

eingenommen. Unb nod^ immer mor ber aJie^IfacE in feinem

S3efi^e.

51I§ bie S^ad^rid^t in SSirginia eintraf, fam öon bort

ein ^ielegramm jurücf:
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„<Sc^irft euern SKe^IfacE ^er."

©ed)§uubbrei^ig ©tunben borauf tarn ßiriblet) an; im

D|}ern§aufe tüurbe eine ^Jad^mittagööerfammtung getjalten unb

bie 3luftion begann. 3It)er ber SJie^Ifad mar früfier geforn*

men aU man erhjartete, bie ßeute tnaren noc^ nic^t orbent*

i\6) in§ geuer geraten, unb fo f(f)Ie)3pte fid^ ber SSerfauf matt

l^in. S3ei (Sinbrucf) ber 9Zad)t ^atte man erft fünftaufcnb

Dollars in §änben unb e§ f)errj(^te grofee 9iiebergefc^Iagen=

!^eit in ber (Semeinbe.

;5nbe§ mar man nid^t geneigt, bie @ac|e bamit ru^en

ju laffen unb bem ®orfe Sluftin ben @ieg äujuerlenuen.

33i§ \pät in bie S^Jad^t f)inein maren bie öorne^mften

93iirger am SBerfe, htn gelbjug für ben nädiften 2;ag bor*

zubereiten, unb aU fie ju S3ett gingen, mar i^nen megen beg

(Srgebniffeä uic^t me^r bange. Um elf U^r am ^ßormittag fu^r

ein longer 3u9 offener SBagen, begleitet bon lärmeuben

SJJufübanben unb gefc^müdft mit me^enben gafinen, bie ®=

ftra^e hinunter, mo fie balb in ©efa^r gerieten, öon einer

§urra rufenben 9Jienfd)enmenge eingefdiloffen unb am SSeiter»

fommen ber^inbert ju merben. ^m erften SBagen fa§ ©ribtet),

metc^er ben mit golbenen SSudiftoben bersierten unb fd^ön ge*

fd^mürften S[Ref)Ifarf fo ^ielt, ha^ er red^t in§ 5Iuge fiel, ferner

ber Sürgermeifter unb ber @^nbi!u§. ®ie anberen SSagen

entt)ielten ben ©tabtrat, 9^ebafteure unb S3cric^terftatter unb

onbere ßeute bon Slnfe^en unb Sebeutung. ®ie SJJenge brängte

nad^ ber @cfe ber ©= unb Sa^torftra^e, in ber ©rmartung,

hül^ ber S3crfauf bort beginnen merbe; allein fie töufd^te fic^

unb erlebte äugleid^ eine unau§fpredC)tic£)e Überrafdiung ; bie

^abalfabe 50g meiter, aU !äme SSirginia überhaupt gar nic^t

me^r in SBetrad^t unb na^m i^ren 2Beg auf bie Üeine ©tabt

®oIb=§itt 5U. Sielcgramme moren nad^ ®oIb=§iII, ©itöer-

©itlj unb ^a^ton borouSgegangen, fo ba^ beren Sebötferung
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Bereits in fieberhafter Erregung barauf toartete, fid^ in§ (Se*

fec^t ju ftürjen. @g toar ein fe^r ^ei^er %aQ unb furd^tbar

ftaubig. ^ad) SSerlauf einer furjen ^alhtn @tunbe ftiegen

toir unter S:rommeIi(^lag mit fttegenben f^a^nen, bon mäd^tigen

©taubniolfen nrnnjaüt, m^ @oIb=|)iII t;ina6. S)ie ganje

S3eüölferung, Wänntx, SBeiber unb 0nber, K^inefen unb Sn=

bianer loaren in bcr §au|jtftra|e öerfamntelt , oUe glaggen

ber 6tabt flatterten an ben SJlaften unb bo§ |)urrarufen ber

SJienge übertönte ben Särm ber SJiufifbanben. ©rible^ erl^ob

fiel unb fragte, tner auf ben öaterlänbifc^en @anität§=9}Je[)I=

facf bo§ erfte Öiebot t^un ttJoHe. (Seneral SB. erHörte: „®ie

^eaott)=$5acfet^(Si(berbergbaugefeIIfd^aft bietet toufenb 5)oIIar§

in SJJünse."

(Sin i8eifon§fturm fotgte. ®er S:elegrap| trug bie ^unbc

nad^ SSirginia, binnen fünfge^n SJJinuten roax bie ganje 6in=

h)o|nerfd)aft auf ber Strafe oerfantmelt unb öerfc^Iang bie

S3otfd^aft ; e§ gehörte nämlid^ mit jum Programm, ba^ jeber

®ra|tberic|t auf ben 2(nfd^Iagbrettern fofort befannt gemacht

hjurbe. 5lIIe ^aar SD^inuten erfd^ien ein neues öon ©olb^^itt

|er telegrapf)ierte§ SSuHetin, unb immer mefir hjuc^s bie 2luf»

regung. ^a<^ SSerlauf einer Stunbe |atte bie fd^mad^e S8e-

bölferung bon (SoIb=^iU für ben 9JJe§Ifad eine @umme ge*

5af)tt, meldte SSirginiaS l^öd^fte 93egeifterung ernjedfte, ot§ ba§

©efamtergebni» an ben ^(afatftetten ju lefen iüar. 'Slun rücEte

©rible^S ^aöalfabe njeiter — erfrifd^t mit ©trömen Sager*

bierS, toeld^eS bie Seutc in üerfd^menberifd^em 2Jia^e an bie

SBagen brad^ten; nod^ meiteren brei ©tunben |atte bie (£j=

pebition ©iloer (Sitt) unb ®a^ton mit ©türm genommen unb

befanb fid^ ru^mbebedt auf bem ^eimtnege. S)a§ alle§ mar

tclegrapf)iert unb öeröffentlid^t morben; aU nun bie ^rojef^

fion um fjatb neun Ut)r abenbS in SSirginia einbog unb bie

e^ftro^e ^innnterfam, mor bie gan^e S3eböl!ernng auf ben
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©trogen, f^odEeln toberten, S^aggcn tüe'^ten, SKuftfbonben

f^jielten, ^uxxa auf §urra erfd^ütterte bie 2uft unb bie ©tabt

roar bereit, ftd^ auf ®nobc unb Ungnabe ju ergeben. ®ie

2lu!tion begann; jebe§ (Sebot hjurbe mit S3eifaII§au§brüd^en

begrübt, unb nad^ SSerlauf öon britt^atb ©tunben J)atte eine

SBeööIferung bon fünfjelntaufenb Seelen für einen fünfzig

$funb f(^n)eren ajJe^tfad eine ©umme in ®oIb bejallt, bie

in @taat§noten fünfgigtoufenb ®oIIar§ betragen ^aben lüürbe.

@§ fanten ungefähr brei Dollar auf jeben ^o^jf ber S3eböl=

!erung, SBeiber unb ^inber mitgerechnet. ®a§ ©efamtergebs

ni§ mürbe gmeimol fo grofe gemefen fein, aber bie ©trafen

moren fe^r fd^mal unb ^unberte, bie gerne mitgeboten pttcn,

fonnten meber bt§ jum ^la^ be§ Sluftionator§ gelangen,

nod^ fic^ berne^mlid^ machen. ®e§ SBartenä überbrüffig

gingen öiele longe öor @c|tu§ ber Sluftion miebcr nac^

^aufe. S)ie§ mar öieHeid^t ber größte S;ag, ben ißirginia

jemals erlebte.

©riblet) öerfaufte ben <Bad in ©arfon ®it^ unb in üer-

fd^iebenen ^alifornifd^en ©täbten; bann naf)m er i^n mit

nac^ bem Dften unb brachte i^n enblid^ nad^ @t. £oui§, mo

ein vganität^bajar abgeJiaÜen unb eine gro^c ©umme ein*

nommen mürbe. Um bie Segeifterung §u erl^ö^en, ^atte man

bort bie au§ S'JeöabaS ©d^enfung erzeugten ftattlid^en ©ilber-

barren auSgefteUt. ßule^t lie^ ©riblet) ta§> SDJe^I in fleine

^ud^en bacEen, bie er einjeln ju ^of)en greifen öerfaufte.

S)ie Soften feiner ungeheuren, mü^eöollen ©jpebition ijattt

ber trefflid^e SJiann menn nid^t ganj, fo bod§ gröfstenteilä au§>

eigener S^afc^e beja^It.

2(I§ bie aJJiffion be§ 9JJe^IfadE§ beenbet mar, fc^ä^tc man

bie ©efamtfumme, für bie berfelbe üer!auft mar, auf §unbert=

fünfjigtaufenb 2)oIIar§ in Rapier. ®ie§ ift ma^rfd^einlid^

ber eiujige gall, ben bie (Sefd^id^te öerjeid^net , in meld^em
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gelüöljnlidje^ 93rotmet)I auf offenem SJJarftc ju breitaufeub

SoHar» baä ^funb öetfouft hjorben i[l.

93ebor xd) biefen %til meiner {Erinnerungen befrf)tieBe,

tüid \6) no(f) einer üeinen ©pifobe gebenfen. ®iefeI6e betrifft

meine erfte Begegnung mit ^rtemu§ äS^arb.

S5tefer berütjmte, je^t berftorbene ^omtfer unb ^umorift

bereifte bamalS, aU ic^ in SSirginia (£it^ 3f{ebafteur toax.

bie ©tobte im fernen Sßeften, um SSorlefungen §u tialten,

unb tarn bei biefer ©elegen^eit auc^ in bie genannte ©tabt.

^d) ^atk i^n nod^ nie gefeiten. (Sr brachte mir ©mpfe^Iung^--

briefe öon gemeinfamcn Sreunben in @an Francisco unb lub

mid^ ein, mit i^m ju früfiftüden. ^m 93ereidf) ber «Silber^

tninen gatt e§ faft aU eine ^eilige ^flid^t, öor foldjer Waf)h

jeit einen SSlji^fe^-ßodtait ju trinfen. SJiit ed^t fo§mopo=

litifcJier ©efinnung pflegte firf) 5lrtemu§ ftet^ nad) ben ©itten

be§ Sonbeg ju rid^ten, in toeld^em er fid^ gerabe befanb; fo

befteüte er benn aud^ je^t brei öon ben obfrfieulidien ©d^nöpfen,

§igfton, fein Sfleifebegleiter , irar ouc^ jugegen. Qd^ fogte,

\d) tüoUe lieber feinen SStjiSfe^ trinfen, er hjüibe mir ju

fe^r äu ft'opfe fteigen unb midt) in je^n SJiinuten fo öerbre^t

mactien, ha^ idE) feinen ftaren (Sebanfen me^r faffcn fönne.

Wid) Dor gi^emben mie ein SSerrücfter jn gebärben, fei nid^t

nadj meinem @inn. Sluf S(rtemu§ 2Barb§ freunbtid^e^ St-

reben tranf id^ aber bennod^ ta^ tücEifd^e (Gebräu, obgleich
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ntit SBiberftre6en unb in bem 53elüu^t[ein , ba^ id) etoa»

t^ue, tüa§ mic^ alsbolb rcueit lüürbe.

Qn fürjefter ?5i^i[t ^otn e§ mir üor, Qt§ umneöeüen fic^

weine @inne. S<^ wartete batjer mit großer Slngft auf ben

SSeginn ber Unterfioltung unb hoffte im ftißen, bo§ \\d) meine

S3efnrd^tung aB unbegrünbet erföeifen unb id^ bod^ noc^ bei

SBerftaube fein mürbe.

2lrtemu§ Iie§ juerft einige unbebeutenbe S3emerfunoen

fallen, no^m bann eine gang übermenfc^Iid^ ernfte Wkm an

unb ^ielt fotgenbe erftaunlidie 9flebe:

„^o<i) etmaS möchte ic^ «Sie äuöörberft fragen, e^e ic^

es bergeffe. @ie finb nun fc^on jhjei ober brei ^aljxz Ijier

in 3lt\)aha, im ©ilberlanb, unb ^t)xt ©teUung bei ber Sageä-

preffc ^at e§ natürlid) mit fid^ gebracht, iia% ©ie in bie S3erg-

merfe eingefo^ren finb, um \iä) über otte ©in^el^eiten ju unter*

ric£)ten; ber gonje (Silberbergbau mirb ^ijmn ba^er genau

befannt fein. SBo§ id^ nun gerne miffen möchte, ift — mie

bie ©rjlager eigentlii^ bef^affen finb. ^ä) faffe e§ äUJ" ^^^^

fpiel fo auf — bie Stber, meldte ha^ ©über ent^ölt, Hegt

ämifd^en gmei ©ranitfc^id^ten eingefd^Ioffen, mie ta^ S^eifc^ in

einer belegten S3utterfemmel
; fie läuft im ©rbboben meiter,

erftredt fid^ oufmörtä unb ragt in bie §ö^e mie ein ajieikn=

ftein. 9Zel^men mir nun an, bie Slber fiätte eine SJZäd^tigfeit

— fagen mir — öon öierjig gu^ ober ad^t^ig ober aud^

meinetmegen fiunbert — unb (Sie füljrten einen (Sc^ac^t fenf=

red^t borouf ^inab, ober gingen mit |)ilfe eine§ (StoUenä, mic

man'g nennt, Ijinunter bis §u einer 2;iefe üon füuftjunbert gu^

ober auc^ nur ämeif;)unbert i^u'^, menn (Sie motten, aber ieben==

fotts tief ^inab — nun mirb bie Slber immer fd^maler, mo

bie fie einfd^IieBenben ®ranttfdf)idf)tcn bic^ter beifammen finb

ober fidE) einanber nät)ern, menn man'S fo auSbrüdfen mill—
t>a^ ^ei^t, menn fie mirflid^ nä^er äufammenrüdten, maS natür^»
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Itd^ nid^t immer ber %aU ift, befonbciö nid^t an Stellen, tüo

fie ber ganjcn Statur ber Formation narf) weiter au^einanber

ge^en aU onberlüört^, lüofür bie Geologie 6i§t)er üergebenä

eine @rf(ärung gefud^t ^at, o6n)or)I in btefcr SBiffenfd^aft olleä

auf ben S3enjei§ hinausläuft, \)a'^ bei gleid^en SSer^ättniffen

e» fo fein mürbe, njenn e§ nirfit njäre, unb gen)i§ nid^t fo

fein rtJürbe, toenn e§ ttJäre — unb bann finb fie e§ natürlich.

Sft ha^ nidjt aud) S^re 3J?einung?"

^ä) backte bei mir felbft:

„3IIfo rid^tig — i(^ nju^te ja, ba^ e§ fo fommen h)ürbe.

^er SB^iä!ei) f)at mic^ ganj benebelt unb feine Slufter ift [t^f

fo fd^iüer öon iöegriffen h)ie id^."

2)ann fagte id^ laut:

„^c^ — ic^ — üieüeid^t — nienn e§ ^f)mn nid^t ju öiet

SJZü^e mad^t — ptten (Sie hjo^l bie (S)üte — baS nod^ ein=

mal ju fagen. igc^ foltte freiließ
—

"

„D gertJiB, mit SSergnügen. @ie fe^en, id^ bin mit bem

©egenftanbe gar nid^t oertraut unb briicEe mid^ ba^er üiet ju

unbcutlid^ aus, — aber id^
—

"

1 „?iein, nein — o nein — @ie ^aben bie <Bad)^ tJöttig

ftar auSeinanbergefe^t, aber, n)iffen Sie, ber SBIjiSfet) mad^t

mid^ etnjoS bertöirrt. ^d) oerfte^e Sie ja im übrigen gan^

gut, n)enn @ie mir aber bie 'Bad^t nod) einmal Vortragen

njoßten, n)ürbe e§ mir am @nbe bod^ begreiflid^ tuerben —
bieSmal miH id^ beffer ac^t geben."

„®aS, hjorauf eS mir anloromt," fagte er, „ift einfad^

goIgenbeS: (6r \pxad) icfet mit nod^ toeit größerem ^indjbrud

unb betonte bie eiuselnen 5pun!tc gauä bcfoubcrg, inbem er fie an

ben ?yiitgcrn t)eräät)tte.) 2)iefe Slber, biefer Streifen, biefe

Srf)id^t ober mie Sie eS nennen moHen, liegt jlnifdEien jmei

Sagern öon (Kranit, mie ba^ Steift jtpifdEien ben beiben ^ötften

ber S3utterfemmet. So njeit gut. 9iun gefien Sie fen!red^t
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r^inunter, tioffe taujcnb 5u§, öielletd^t fogar strötf^unbcrt ^uB,

— barauf fommt e§ toirflid^ nic^t an — e|e @ie ben ©toHen

tjineintretben, einige ©önge quer über bie Slber, onbere in

Säng§ricC)tnng, h)o bie ©nlfurate — id) glaube, man nennt

fie «Sulfurate, obgleid^ id^ nid^t r»d^t hjei§, tüarum man eS

t^ut, in Slnbetrad^t beffen, ha^, lüorauf e§ bem S3ergmann

Ijouptföd^tid^ anfommt, nid^t fo liegt, lüie einige befiaupten,

of)ne bod^ böHig betüeifen ju fönnen, baß fie nid^t meiter*

laufen, folange noc^ eine <Spur ober ein SSrud^ftücE begfelben

©rjeS ttjeber f)ier nod^ bort in gteidEier SBeife enthalten ift;

tüogegen unter anbern Uniftönben fetbft bie Unerfatirenften

unter un§ e§ nic^t entbecfen fßnnten, lüenn e§ tuäre, ober e§

möglid^crföeife überfeinen, toenn e§ anginge ober ben bloßen

(Sebanfen boron mit ^o^n gurücfroeifen würben, menn man

eg i^nen aud^ noc§ fo ^anbgreifüd^ aU foId^eS üor Slugen

fteUte. |>a6e ic^ nic^t red^t?"

Sc^ fogte mit trübfcttger 3)?iene : „SEßirllid^, §err SBarb,

id^ mu§ mid^ bor mir fetber fdf)ämen; idt) mei§, id^ füllte

eigentlid^ atte§ üerfle^en, tüa§ @te fagen, aber ber abfc^eutid^e

2B^i§fct) ift mir fo in ben Ä'opf geftiegen, ba^ je^t ber ein=

faclfte ©0^ über mein SSerftänbni§ geijt. ^6) ^aht e§ S^^nen

ja öorau§gefagt.

"

„D, nid^t bod^, nid^t bod^ — e§ liegt "^öd^ft ma^rfd^ein«

lid^ einjig unb allein an mir — gniar ^ahe: iä) lange barüber

uad^gebac^t unb glaubte e§ flar genug —

"

„Sßerlieren «Sie, bitte, fein SSort barüber. <Sie l^aben

e§ fo anfc^aulid^ bargefteKt, ha^ e§ jebem fonnenüar einleud)tcn

müfjte, ber nid^t mit S3töbfinn behaftet ift. 9^ur ber üerloünfd^te

SBbi§!e9 ift an oHem fc^utb."

„Setoa^re, tt)o benfen ©ie ^in. ^ä) miH nod^ einmal

ganj Don born anfangen unb Sie merben fe^en
—

"

;,Um» ^imrneB mitten, t(;un ©ie ba§ boc^ ja mä)\; iä)
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fage ^ijmn, mein ^opf ift in fold^er Jöerfoffung, bo^ ic^

nid^t auf bic einfacf)fte groge 83e[d)eib geben fönnte, bie mon

on mid^ rid^tet."

„©eien jte ganj unbeforgt. ®ie§mat tüiä iä) e§ fo

fd^ti^t unb beutlid^ auSbrüden, ha^ ©te gor nid^t umfiin

fönnen, ju öerftefien, tt)o§ id^ meine, gangen mir gan^ öon

Slnfang an." ((Sr Ief)nte ftci^ über ben 2;tfc^ p mir Ijcrüber, in

feinen 3Jlienen mar ber fclfenfefte SSorfafe ju lefen, ftc^ öerftänblid^

gu madien, unb er :^ielt ben IJinger bereit, nm feinen 2Bortcn beim

Slufää^Ien jebeS etnäelnen ^ßnnfteg nocf) befonbercn StadibrucE p üer^

leiten, ^d) felbft beugte mid^ in Jjeinlidier Erregung n^eit öor, cnt=

fdfiloffen, i{)n p begreifen, ober gu ©runbe gu gel)en.)

„@te miffen, ha^ bie Slber, bie ©d^id^t, baö S)ing,

meld^e§ ha§> 9J?etaII enthält, baburd^ jum SO^ebium aller anbern

Gräfte mirb, ber äunä(^ftüegenben mie ber entfernteften SBir*

fungen, bie fo befd^affen finb, i>a'^ fie bie erfteren ju ©unften

ber le^teren, ober bie legieren gegen bie erfteren, ober alle

ober beibe beeinftuffen, fofern e§ ben relatiöen Unterfd^ieb be*

trifft, ber tnner^olb be§ 9^abin§ beftefit, öon bem au§> bie öer*

fd^iebenen ®rabe ber 2ifjnlid^!eit fid^ entmideln, in melden —

"

„^oV ber genfer meinen 93Ied^fd^äbeI/' fu^r id^ ^erau§,

„id^ mog mic^ anftrengen mie id^ miß — aber id^ berfte^e

nirfit ba§ ©eringfte. i^e flarer @ie mir bie Ba6^t au§ein=

anber fe^en, um fo meniger begreife ic^, morauf ©ie f|inau§=

moKen."

:3e^t ^örte td^ ein berbäd^ttge§ ^eröufd^ l^inter mir unb

üU i(S) mid^ rafd^ nmmanbte, fa| id^ gerobe nod^, mie §tng=

fton fic^ hinter ein B^itungSblatt budEte unb bor Sad^en berften

moHte. ^ä) blicfte mieber nad^ SBarb ^in — feine feierlid^e

äKiene mar öerfd^munben unb er ladete gleid^faHs.

®a mcrtte id^, 'oa^ er mir einen ©treid^ gefpiett l^ottc,

ba^ id^ ha^' Opfer eine§ ©d^minbel§ gemorben mar. ©eine

9fiebe beftanb ouS einer Sfiei^e on cinanber gefabelter ©ä^e.
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bte etrtäeltt gan§ öerftänbtirf) Hangen, aber im ßufammen^ong

auf ber ©ottegiuelt feinen ©inn Ratten.

2lrtemu§ SSarb tvax einer ber fieflen unb umgönglid^ften

SKcnjdien unter ber ©onne. 9J?an be(jau)3tet, er l^abe feine

flielenbe Unterhaltung füfiren fönnen, aber, hjenn ic^ on

obiges ©rlebniS jurürfbenfe, bin id^ anberer äReinung.

^
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IV.

(f&t^t$ §npite!.

Babob» in Mmata,

^n jener ^errlid^en 3ett, aU i§> in SfJeöaba flott ^erging,

^Qtte ha^ Sitberlonb auc^ feine 9f?obob§. (Sinige finb mir nod^

erinnerli^. (S» n^aren meift forgenlofc, leid^tlebige SJienfc^en,

aug beren SReid^tümern ha^ ©emeinföefen ganj ebenfo biet

S^Ju^en 30g h)ie fie fetber, in mand^en gölten fogar noc^ me^r.

ßiner ber erften 9^abob§, bie S^eöaba erjeugte, trug

diamanten im SSJerte öon fed^gtoufenb ©oHar^ om 93ufen unb

toax unglüdlidj, \)a^ \t)m fein ®etb fd^neller in bie S;afd)en

ftoB, aU er e§ ausgeben tonnte. ®a§ @infommen eine§

onbern belief fid^ oft auf fed^jetintaufenb S>oHar§ monatlid^.

Sll§ er juerft in§ Sanb fam, ^atte er in bem nämlid^en 83erg*

tücü, Qu§ njetcfiem er fpöter feine ©d^ö^e bejog, um einen

S:ageIo^n bon fünf ®oIIar§ gearbeitet.

^on einem iener Sieblinge be§ ®Iücf§, bie foäufagen

über 9iad^t au§ brüdenber Slrmnt ä«nt größten Überf(ufe gc=

taugten, erjötitt man fic^, er fiaht gern ein Iiol^eä ©taotg^
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Qtnt fieffeiben tüollen unb fiunbertaufenb S)oHar§ bafür gc»

boten> e§ aber tro^bem nid^t erholten, ha feine ^olitif nic^t

fo üertrauenertüedenb war, aU fein Sonto auf ber S3an!.

2(uc^ ;3o^n Smitf) barf ic| nic^t dergeffen. (Sr ftammte

au§ bem niebern S3oIfe, tüar eine braue, efirlid^e, gutmütige

§aut unb üon einer Unlüiffenfieit, bie an§ gabelfiafte grenzte,

©ein fleiner 9lanct)o unb ein Dd^fengefpanu brad^ten i|m

genug ein gum SebenSuuter^alt ; mar bie Heuernte and) nic^t

gro^, fo toog man it^m bod^ biefen feltencn 2(rtifel mit ®oIb

auf — er erhielt auf bem 3Jiar!te für ha§> guber 250 bi§

300 ®ollor§. 9^od) einiger 3eit tan\d)k @mit§ mehrere SJior*

gen öon feinem SSiefenlanb gegen eine no(^ unbearbeitete

(Silbergrubc in (SoIbf)ilI ein. @r begann ben 5l6bau unb

erridfitete baneben ein anfprud^§Iofe§ fleine§ ^odEimert. Stnbert=

J)alb ^af^xt fpäter gab er ha§> ^engefd^äft auf, benn feine

©rube mad^te einen befferen ©rtrag. ©ein (Sinfommen tüurbe

auf 30,000 ®olIar§ monatlid^ gefd^ä^t, öon mand^en fogar auf

60,000 S)oIIar§. SebenfattS mar @mit^ ein reicher SO^ann.

9iun ging er auf 9ieifen. S3ei feiner 9lücEfeI)r au§

Europa fonnte er nid^t genug öon ben fd^önen ©(^meinen

erjagten, bie er in Snglanb gefetien fiatte, öon ben !^errlic^en

©dfiafen in Spanien unb bem pröd^tigen 9linböie^ in ber

Umgegenb üon 3fiom. ®r mor ganj oott bon ben SBunbern

ber alten SSelt unb gab jebem ben 9tat, fid^ auf bie 9ietfe

ju machen. 33lan glaube gar nid^t, maä e§ für äJierfiüürbig'

feiten auf (Srben gebe, fagte er, folange man fid^ nid^t burc^

ben Stugenfd^ein baoon überzeugt ^aht.

SBäf)renb feiner Überfahrt festen bie ^affagiere einmal

einen ^rei§ öon fünf^unbert ®oEar§ auf benjenigen au§, ber

am rid^tigften riete, mie öiele ©eemetten "oa^ ©d^iff in htn

näd^ften öierunbämanjig ©tunben §urücf(egen mürbe. Um
bie SDüttag^äeit be§ folgenben $age§ übergab jeber bem Bai)U
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meifter ein berfiegelte» ©ouöert, in tuetd^em bte aJJeilensal^I

ftanb. ©mit^ triumphierte im üorau§ : er ^otte htn Wia\d)i'

nifteu beftod^eii. 9U§ tro^bem ein miberer ben ^rei§ gen^ann,

fagte er: „^alt, ha^ geljt nic^t mit rechten fingen ju, mein

S(n[d)(ag iam ber SBir!Iid^!eit um'ätoei SJieilen näfier aU feiner."

„83eh)a^re", öerfe^te ber Ba^tmeifter, „@ie ^a6en e§

t)on allen am 33orb om [(^lec^teften getroffen, ^err ©mit^;

mir finb 208 SKeiten gefahren."

„9tun jo", rief (Smit^, „unb ic^ ^a6e 209 geraten.

@eJ)en @ie fid^ bod^ meine Balten orbentlii^ an ; eine 2 unb

jnjei finb 200, nic^t tüa^r — bann noc^ eine 9 (2009)

mac^t ämei^unbert unb neun. ®o mu§ ic^ benn bod^ feJir

bitten, ha^ mir ber ^rei§ §nerfannt toirb." —
^n einer S3ergfrf)Iud^t in unmittelborer S^iä^e öon 8Sir=

ginia ©it^ too^nte ein armer SJieyifaner, auf beffen 2tnn)efen

eine Duette am gelfen ^erabficferte , bie faum eine ^albe

(Spanne breit toax. %üx biefeä SSäfferd^en gab i^m bie D|3^ir*

gefettfcEiaft eine üeine ^orjette üon l)unbert i^ü% weld^e fi(^

alg ber ergiebigfte S^eil be§ ganjen i8ergh)er!§ errt)ie§; öier

Saläre nad^ bem S^aufd^ betrug i^r 9JJar!tn)ert mit (Sinfd^tu^

be§ ^oc^n)er!§ 1,500,000 Sottar§.

@in neunäel^njä^riger Selegrap^ift in ^ßirginia UJurbe

baburc^ gum reid^en äJianne, ha^ er bie ^epefc^en ber Gruben*

befi^er Ia§, rt)eld§e i^m burc§ bie |)änbe gingen unb je nad^

bem ©taube ber öergmerf^angelegen^eiten, burd^ SSermittlung

eineö gi^eunbeä in ©an granci^co, Slftien faufte ober öer=

foufte. Einmal !ünbigte eine ^riöatbepefd^e au§ SSirginia

einen reid^en gunb in einer bebeutenben (Srube an, mit ber

SSeifung, bie ©ac^e folange geheim ^u fiaÜen, bi§ bie Unter=

nefimer fid^ ben SSefi^ bon möglid^ft bieten Slnteilfd^einen ge«

fid^ert Rotten. S)er S;e(egrapt)ift faufte fofort einen ün^ öon

40 gu6 ä" 20 S)ottorä ben j5u§, ujoöon er fpäter bie ^cUftc



— 160 —
ju 800 Dollars ben gu§ berfaufte unb ben Steft um bo§

®o|3|)eIte. fflaä) brei 9)Jonaten befa^ er ein SSermögen bott

150,000 ®oHar§ unb fjatte feine S^elegrapfienftelle aufgegeben.

@in anberer Selegrap^enbeamter ^atte 2lmt»ge^eimniffe

betraten unb toar be§{)atb bon feinen SSorgefe^ten entlaffen

h)orben. (Sr berfprod^ einem tüo^I^abenben Spanne in San

Francisco, i§m ha^ @rgebni§ eine§ großen S3ergh)er!§pro5effe§,

ber in SSirginia geführt h)urbe, mitguteiten unb jhjar nur

eine ©tunbe fpäter aU bie ftreitenben Parteien in @on '^xan^

ci§co babon priüatim ^enntni§ erhielten, ^iefür fieberte i^m

fein SJJitberfd^hJorener einen ^o^en ^ro§entfa^ be§ (Seh)inn§,

toeld^en er burd^ red^tjeitigen 2ln* unb SSer!auf bon Slftien

äu erjielen backte. Um ben ^lan ou^sufüfiren, begab fid^ ber

berobf^iebete S^elegrap^ift, al§ gu^rmann berHeibet, nad^ einer

fleinen abgelegenen Selegrap^enftation im ©ebirge, ma^te mit

bem bortigen ^Beamten SSefanntfd^aft, fa^ S^ag für S:ag, feine

pfeife raud^enb bei i^m im 83ureau unb üagte, ha'^ fein

©efpann ju ermübet fei unb er nid^t meiterfa^ren fönne.

Sugteid^ ^ord^te er bei allen Sie^efd^en au§ SSirginio auf ba^j

%idm be§ 2lpparat§, bi§ enbtid^ ein ^ribattelegramm bic

6ntfd;eibung be§ ^ro^cffeS bcrfünbete. ©ofort telegra|)^ierte

er an feinen SSerbünbeten:

„Sann nic^ meljr harten. SBerbe ha^ ©efpann ber^

laufen unb ^eimgefien."

2)ie» mar ha^ berabrebete 3eid^en. §ätte er ha^ SSort

,n)arten' fortgelaffen, fo mürbe e» ben entgegengefe^ten 5lu§'-

gang be^ ^rojeffeg bebeutet ^aben. ®cr ©j^efulant in San

gronci»co faufte nun eine SJZenge ber betreffenben S3ergmerf§'

altien um niebern ^rei§, bebor bte Slac^rid^t öffcntlid^ be=

Jannt mürbe unb fieberte fid) ein SSermögen.

Ba^Itofe $8eifpiclc äfjnlidfjer 5Irt mären nod^ au§ bem

©ilberlanbe ju beräeid;nen, bie angeführten merben jebod^ ge-
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nügen, um bem Sefcr einen SSegriff öon ben Suftönben in

jener flotten 3eit äu geben. SJJit ben meiften biefer SJobobö

bin ic^ ^jerfönlic^ in Serüfjrung gefontmen
;

fie toaxm hamaU

fiodjberüljint, aber je^t fprid;t niemanb mel^r t)on iljnen, ba faft

olle h)ieber xa\<i) in SIrmut unb ®nn!elf)eit §urüdgefnnfen jinb.

i^n -JJeüaba erjöfiüe man fid; ein (ufttge§ Slbenteuer, ha^

jtoei foldje 9lobob» einmal gehabt ^aben [ollen ; id} fann mid)

für bie SSa^r^eit nid)t öerbürgen nnb gebe eg nur tüieber,

tüie iö) e§ gehört i)aht:

Dberfl Siiw ^atte früher etmaS öon bcr SBelt gefe^en

unb fannte i^r Jfiun unb S^reiben ein menig, aber Dberft ^ad

ftammte anS ben §intermälbern, fein Seben mor eitet SJJü^e

unb SIrbeit gemefen unb er mar nie in eine @tabt ge!ommen.

Urptö^Iid) reid^ gemorben, befc^Ioffen bie beiben nad^ 9?em=

^or! 5U reifen; Dberft ^ad, um bie Se^en§mürbigfeiten in

Slugenf^ein ju nehmen, unb Oberft ^im, um be§ greunbeö

argtofe Unf^ulb bor Schaben gu bemafiren. @ie famen be

9Zad^t nad) ©an f^tancigco unb fegelten früf) am SKorgen ab.

m^ fie ^m'-'^oxi erreiditen, fagte Dberft ^ad:

„^d) l)abt aH mein Sebtag fo biet öon ©qnipagen reben

^ören, je^t mill ic^ einmal eine ©poäierfafirt machen, einerlei

mog e§ foftet. Sllfo öormärt§!"

Dberft Qim min!te eine \d)öM ^utfd^e gerbet, aber Dberft

3od fagte:

„SBo benfft bu f)in? id) foU bod) nid^t etma bIo§ fo

'ne billige (Spri|fal)rt machen ! S^iein, 'ma§ Drbentlid)e§ mu^

id^ laben. 2Iuf'§ ®elb fommt'« mir nid^t an, aber e§ foH

ba^ öorne^mfte i^u^rmerf fein, bog fid^ fefien lä^t. <Bd)an,

ha !ommt gerabe etmaS, mie id^ e§ möd^te. 9?ufe 'mot ben

gelben SBagen mit ben fd^önen Silbern an. ©ei nur ol^ne

Sorgen — id^ trage alle Soften."

©0 ftiegen fie benn in ben leeren Dmnibug.

matt Xrootn. Y. 11
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„'^a^ nenne id) Infttg," rief Dberft ^acf. „Riffen unb

genfter unb S3ilber überall. SSa§ lt)ot)I bie ^ungenä fagen

hjürben, tüenn fie un§ fo uornetim burc^ ^ItWf-'^oit futfc^ieren

jä^en? SJJeiner 2:ren, x6) gäbe 'Jüa§ brum, mtc^ i^nen fo ju

5eigen." @r ftedte ben ^opf jum t^enfter fjinau§. „gamoö/'

rief er bem ^utfd^er ju, „^jerjenSiunge, bu gefällft mir; faljr

nur ju, bm ganjen S;ag lang meincttüegen. 2a§ bie ^ferbe

laufen, toir tüollen'g fd^on loieber ttjett nmrfien, öerlo^ birf)

brouf!" ®er ^utfc^er ftrecfte bie §anb burcf) ha^ (^udloä)

nadö bem f^a^i^öelb au§, mie e§ bamal§ no{^ ©itte lüor.

Dberft SacE f(^tug ein unb fdfiüttelte fie it)m ^erjlid^.

„®u loittfl SSorau^äö^tung, 5llter(^en/' rief er. „9ia, ni^t5

für ungut. $ier ^aft bu ethja§, ha§ gor nid^t fo ü6el ift."

@r brücfte i^m ein golbeneä BtüansigboHarftürf in bie

$anb, unb aU ber ^utfd^er fagte, ha^ er nirf)t tüec^feln fönne,

rief er luftig:

„Sa^ gut fein, loir motten' § fd^on öerfafiren. @tecf'

e§ nur in bie S:afc|e." ®ann fcfihig er feinem ©efö^rten

laut flatfc^enb auf ha§> S3ein unb futjr öergnügt fort: „^oV

mi(^ biefer unb jener, 16) miete ha^ 2)ing auf bie gonge SBoc^e!"

ige^t t)ielt ber Dmnibuä unb eine junge 2)ame ftieg ein.

Dberft ^aä ftorrte fie erft oermunbert on, bann ftie| er

Dberft ^im mit ben ©ttenbogen. „2)u, fog' fein SSort,"

flüfterte er. „So^' fie mitfaljren, lüenn fie toill. Sin ^lo^

fel)It§ io mo^r^oftig nid^t."

2)o§ gräulein jog ben S3eutel unb reid^te Obcrft ^ad

i^r Soljrgelb.

„SBa§ fott bo§?" frogte er.

„SBotten @ie e», bitte, bem ^utfd^er geben."

„SSel^oIten @ie ^^x (Selb, SSerefjrtefte, @ie bürfen nid^t

jaulen, goliren Sie nur mit in unferer @toot§futf(^c, fo

longe @ie lootten."
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3)fl§ t^räulein brücfte \\(i) üermirrt in bte (Scfe. ^t^t

Heiterte eine alte ^xan mit bem ^anbforb Tjerauf unb bot

ifjr galjrgelb an.

„@e^en Sie fic^, gute grau," fagte Dberft ^ad', „Wk

laffen @ie gern mitfahren, aber o^ne 58c5af)tung. ÜJJad^en

©ie fid/§ nur bequem unb t§un @ie ganj jo, aU ob e§ ^f)v

SBagen toäre."

9^ad^ wenigen 9JJinuten maren nod^ brei Ferren, ätoei

bidfe grauen unb mehrere ^inber eingeftiegen.

„^üx immer (;erein, meine greunbe/' rief Dberft ^ad,

„geniert end^ nic^t. §ier Juirb jeber frei gehalten." S)ann

ftüfterte er Dberft i^im su: „;3ft aber bie§ S^Jem^^or! eine

gefelligc ©tabt! ajJan foüte fo 'maS bod^ foum für möglich

Ijaltcn!"

S)a er fid^ ^artnädfig weigerte bem ^utfc^er ha§> ga^rgelb

ber ^offogiere einäu(;änbigen unb iebermonn freunblid^ mit[=

fommen ^ie^, ging ben 2euten aHmäfjtid^ ein Si^t auf. @ie

flerften i()r ®elb mieber ein unb beluftigtcn fid^ insgeheim über

ben 'Bpa^. (S§ nahmen mo^I nod^ ein ^aWt^ ®u^enb ga^r*

gäfte ^la^. „^ommt nur, !ommt/' rief Dberft ^acE; „eine

©pajierfaljrt ift nid^t§, menn mon nic^t ©efettfc^aft [;at."

®ann pfterte er Dberft ^m mieber leife jn: „^ie greuubtid^^

feit ber 9Jem=^orfer ge^t bod^ über bie Säume unb mie falt=

blutig fie bie ®a<^t nehmen — toa^ man nict)t aUeg erlebt!"

i^nimer me()r ^affagiere ftiegen ein, alle ^Iä|e maren

befe^t unb bie aj'iänner, meiere im 3JiitteIgang ftanben, fjielten

fid^ an ben üliemen feft, bie öon ber ®edfe f)erabf)ingen. Seute

mit körben unb S3ünbeln fletterten oben auf bog 2)ad^. @in

|alb unterbrücfteä ®eläd)ter lie^ fid^ öon äffen ©eiten ^ören.

„Sfla, menn eine fo t)immlifd)e Unöerfroren§eit nld^t affc§

übertrifft, tt)a§ je bagemefcn ift, miff id) md)t ^ad ^ei^en,"

flüftertc ber Dberft.
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Se^t bröngte liä) ein ßljineje herein.

„9iun tüirb tnir'S aber bodj ju bunt," fagte Dberft i^arf.

„^alt an. ^utfd^er. Söitte, bleiben @ie ft^en, meine Manien

unb Ferren, fahren @ie rn^ig h)eiter, e§ ifl aÜcS bejaljlt. —
STutfdEier, rumpeln Sie nur fort mit ben ^errfd^aften, i'o lange e§

Q^nen gefällt. @ie muffen lüiffen, e§ finb unfere (Säfte, ßeigen

Sie ^fincn alleS, imb luenn Sie me^r (Selb brantficn, fo fommen

(Sie in ba§ «Sanft 9^ifoIa§=|)otcI unb f)oIen Sie Snf(f)u§. 9ied)t

üergnügte Sof)rt, meine §errfc§aften — empfel)le mic^ S^liien."

SIB bie beiben ^ameraben auSftiegen, fogte Dbcrft ^ad:

„§öre Simm^, ha^ bie ®efettig!eit in ^tw^'^oxl fo meit

getrieben mürbe, f)ätte i(f| nic|t für möglich gehalten. 2;er

(5l)inefe !am fo gemütlid) fiereinfpajiert , toie jeber anbere;

f)ätten n)ir länger gewartet, e§ Wären nod^ ein paar ^Jleger

mitgefahren, barauf möd^te ic^ Wetten. SBei§t bu h)o§ —
Ijeute nad^t öerrammeln loir aber unfere S^^üren orbentlid^,

fonft wollen üteHeid^t ein paar öon ben ^erjblätti^en herein,

um bei un§ ju fcEitafcn."

|.

BuA Jans^aro» BEgräbnia.

frgenb jemanb ^at einmal gefogt, ba^ fid^ ber (Seift,

Welcher in einer Söürgerfd^aft ^errfc^t, am beften barnad) be-

urteilen täfet, wen öon i^ren (Sliebern bie (Scmeinbe mit ber

größten geierIicE)feit su ®robe trägt.

3ur ftotten Qüt in 3?irginia erWiefen bie beiben ^aupt=

flaffen ber SSeOöIferung i^ren großen Soten ungefät)r bie

gteid^e @t)re. 2Ber fid^ burd^ feine SSo^Itljaten für ba§ ®e=

meinwefen ben berü^mteften 9^amen gemocht fiatte, erhielt ein

ebenfo präd^tige^ S8egräbni§, wie ber berüt;nitefte 9fiaufboIb.
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5n§ S3uc! f^ang^otü ta^ Beittic^e fegnete, ma^te man öiel

Huf^ebenä don i^m. @r galt für einen lüüvbigen SSertreter

ber söürgerfc^aft, ftanb einer großartigen Sd^anfttjirtfd^oft üor

nnb ^atte an^ .feinen 9Kann getötet', atterbingg nid^t im

eigenen Streit, fonbern um einen ?5remben gegen bie Stngriffe

ber feinbüd^en Übermad^t ju fc^ü^en. (Sr §atte ein fIotte§

:23ei6§6itb Oefeffen, öon bem er fid^ au^ ofine bie Umftänbe

einer S^efd^eibnng fiätte trennen fönnen. 93ei ber geuernje^r

befleibete «r ein t)of)e§ 2lmt nnb tüar ein §etb o^ne (Sleid^en

in ber ^olitif. 5II§ er ftarb, ging eine (ante ^lage burd^ bie

ganje ©tabt, aber ganj befonberS n)urbe fein %ot in ben unter=

ften (Sc^id^ten ber ©efeüfd^aft bemeint. ®ie Stotenfrfiau ergab,

ha^ SucE 5an§f)am im gieberma^n einer je^renben Äranf^eit

Strfenif genommen, fi^ bann in bie S3ruft gefrfjoffen unb bie

^et)Ie obgefd)nitten ^atte, morauf er öier ©tod ^od) au§ bem

genfter gefprungen mar unb ben §al§ gebrochen ^atte. ®ie

Surt) (b. t). bie iBeprbe, toddjc bie a;otenfd^au üornimmt) ließ

fid^ burd^ ifiren Ä^ummer bie ^Iart)eit be§ Urteils ni(^t trüben,

©ie t^at nad^ längerer SSer^onblung ben 8lu§fpru(^, \)a^ gan§^am§

Sob burd^ eine ,$eimfud[jung ©ottes' öerurfad^t morben fei.

gür bie Seid^enfeier mürben bie großartigften 8Sorbe=

reitnngen getroffen. Sitte gufirmerfe im Drt maren befteHt,

fämtlid^e ©d[;anfroirtfd£)aften fteibeten fid^ in S^rauerflor, bie

gafjnen ber ©tabt unb ber ?5euermef)r fingen auf ^albmaft

unb bie ganje Söfc^mannfd^aft 50g in Uniform mit fd^marj^

ücrtiüttten pumpen auf.

93eiläufig muß ic^ nod^ bemerfen, ba^ im ©ilberlonb

iebe§ SSoIf ber (Srbe burd^ irgenb einen Slbenteurer bertreten

ift unb ieber biefer SIbenteurer ba§ feinem Geburtsort eigen=

tümlic^e S'anbermetfd^ mitgebrad^t ^at. 6S giebt bo^er feine

reidf)ere, fräftigere unb abmedtjöIungSöottere SluSbrucfSmeife in

ber ganjen Sßelt aU bie in ^Jieoaba ^errfc^enbe ©prod^e.
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©elbft ^rebtgcr mußten fid^ entfc^tie^en, in blefem ^auber=

ml\ä) iux ©emeinbe gu f^red^en, h)ottten fie ftci^ öerftänblid^

machen, ©elüiffc 9teben^arten loaren forttüä^renb in aüer

äRunbe unb floffen iebem ganj unbeiru^t über bie Sip))en,

D^ne ba^ fie irgenbttiefd^en ©inn l^atten ober hm geringften

Sejug ouf ha§> S^ema, ba§ gerabe be^prod^en ttjurbe.

S^Jac^bem bie S;otenf^au über S3urf gan§l^ah) gel^atten

hJorben hjar, tarn bie trauernbe 93ürgerjd^aft jur Beratung

ä«fammen; benn an bev ^üfte be^ füllen Djeanä finben bei

jeber Gelegenheit 8Ser[ammIungen flatt, um bie SSoI!§[timmung

öffentlid^ §um 5lu§brud §u bringen. Tlan fa^te mancherlei

ÜBefc^Iüffe toegen ber iöeftattung unb öerfdjiebene ^omitee^

h)urben eingeje|t, unter anberem auc^ eine§, ha§i ben Sluftrog

erhielt, bie SeicEienprebigt ju beftetten.

®ie§ äu besorgen ^otte ,@cott^' Sriggä übernommen,

mlä)n benn aud^ red^tgeitig bem (Seiftlic^en feinen 93efuc^

machte, öe^terer, ein jarter, friebliebenber junger 9)?ann an^

bem Dften, mar eben erft auf einem tt)eoIogifdf)en ©eminar

flügge gemorben unb mit ben (Sitten unb Gebräuchen ber

93ergn)erf§bebölferung böttig unbekannt. SBenn er in fpätern

Sauren feine Unterrebung mit ©cott^, bem ^omiteemitglieb,

fdtlitberte, berIoI)nte e§ fid^ n)o|I ber SJiü^e äU5u^ören.

©cottt) S3rigg§ föar ein fü^ner 3fiaufboIb, beffen 2(mt§=

trad^t bei feierlid^er Gelegenheit — h)enn er j. S3. toie je^t

im Siitomen be§ ^omttee§ auftrat — au§ einem Seueiwefir»

(jetm unb einem fc^arlad^roten glanell^embe beftonb ; ber 9ie=

öolöer §ing i^m üom breiten 2ebergürtel l^erab, ben 9todE

trug er über bem ^rm unb feine i8ein!(eiber ftecEten in t)o^en

©tulpenftiefetn. ^ein SSunber, ha'^ er öon bem blaffen jungen

2:^eotogen gemattig abftad^. ©cott^ befa^ übrigen^, nebenbei

gefügt, ein h)arme§ ^erj unb gro^e Sln^ängtirf)!eit an feine

greunbe; auc^ fing er feine ^änbel an, menn e§ fid^ irgenb*
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luie bermeiben Ite^. SJZeift fteöte e§ fid^ Bei ©cott^S fRoufercicn

(;erou§, bofe er urfprünglid^ gar ntd^tg mit ber Slngelegenl^eit ju

t^un gelobt unb fic^ nur ou§ angeborener ©utmütigMt hinein*

gemifd^t fiatte, um bem Schmadderen beiäuftel^en. @d^on feit

Sauren maren S3ucE ganS^om unb @cott^ Sujenfreunbe unb

f)atten einanber getreulid^ gelpifen in mondiem ^am^jf unb

Slbenteuer. 9Kan ersä^It jum S3ei[piet, ba^ fie eine§ S:age§

mel^rere frembe S3ur|c^en im ^anbgemenge fa^en, rafd^ bie

9iöcEe obmarfen unb für ben gerabe unterlicgenben S^eit ein-

troten. 2lt§ fie fic^ nad^ fd^mer errungenem @ieg umfafien,

ma§ au§ i^ren @d^ü|tingen gemorben fei, maren biefe töngft

über alle S3erge unb Ijatten bie 9tödfe i^rer 93efc^ü^er ju eigenem

©ebraud^ mitgenommen.

®oc^ feieren mir ju @cott^§ 93efud^ bei bem ^rebiger

jurücE. (Sr [jatte eine Xranerbotfc^aft au^jnrid^ten unb tiefer

(Sram fprad) an§ feinen Bügen. D§ne meitereS no^m er bem

©eiftlid^en gegenüber ^(a^, ftellte feinen geuerme^rtjetm bem

^forrer bid^t öor bie 9Zofe, gerabe auf eine tjolbfertig ge==

f(f)riebene ^rebigt, mifcE)te ficE) mit einem rotfeibenen ©ocftud^

bie ©tirn ab unb ftieB einen fd^meren (Seufjer au§, aU

poffenbfte Einleitung für fein trübfeligeS Öiefd^öft. S3or 'Stni)-

rung mar i^m juerft bie ^ef)Ie mie jugefi^nürt unb feine'

klugen mürben feud^t; bod^ be^mang er fid^ monnl^aft unb

fagte mit moljrer ®rabe§ftimme

:

„@inb ©ie ber §err, ber bei bem frommen Grubenbau

^ier nebenan jum ©ct)id^tmeifter beftettt ift?"

„Db id^ ber — entfd)ulbigen ©ie — id^ f^aht nid^t red^t

öerftanben — mie meinen ©ie?"

©cottt) tie| ein fd^merätid^eg ©d^Iud^jen öernel^men unb

einen nod^ tieferen ©eufjer.

„©el)en ©ie," fagte er, „mir fi^en in ber stemme unb

bie Suns^nS glaubten, ©ie fönnten un§ bieüeid^t tierauS^etfen,
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tüenn tuir ©ic tn§ @d^Iep|)tau nehmen. S)o§ l^ei^t, im gaU

id^ ^ier an ber rechten (Sc^mtebe bin unb htn Dbermeifter

be§ ^allelnia^=ga()rfc[)ad^t§ ^ier nebenan bor mir ^abe."

„^^ bin tlx §irte, bem bie (Sorge für bie ©c^afc ob*

liegt, beren ^ürbe |ier in ber 9^a(f)barfc|aft fte^t."

„2Ser, fagen ©ie?"

,,'35er geiftlic^e ^Berater einer Keinen Sd^ar öon ^Iön=

bigen, beren ^eitigtum bid^t an mein SBo^ntjou^ ftö^t."

©cott^ fronte fid^ hinter ben D^ren, überlegte einen

3lugenbIicE unb fagte bann:

„'^a finb Sie mir über. ®ie Äarte fann i^ nid^t be«

fennen, älMfter. 2Jfan mu^ ben (Simer meitergeben."

„SSie meinen ©ie? — S5eräeit)ung, aber ic^ toei^ ni^t

rec^t
—

"

„SJiir fd^eint, föir finb beibe noc§ nic^t im rid^tigen ^a^t-

toaffer. @ie ^aben feine SSitternng mit mir unb i^ i^abt

feine SSitterung mit S^nen. — ®ie @ac^e ift nämüc^ fo:

(Siner don un§ Sungenä fann nid^t mel)r im ©efc^irr ge^en

unb hjir möd^ten für if)n einen orbentlictien ^ef)rou» ^aben;

ba^cr bin id^ ^ier, um jemnnb aufzutreiben, ber un§ ein

menig ^tingftang baju mad^t, bomit ber S;ag nod^ ein gute?

@nbe nimmt."

„Sefter greunb, mir wirb bei ^^xm SSorten immer

öeriüirrter §u (Sinn. SSa§ Sie fagen, ift mir ööttig unf(ar.

könnten Sie fi(^ nit^t etmog einfaifier auäbrücfen ? Slnfänglirf)

glaubte iä) fd^on ju öerfte^en, hja§ @ie ttJünfd^en, aber jetit

ta^pe i(^ U)ieber im ©unfein. SBürbe e§ uid^t bie Slngefegen^

^eit mefentlid^ befd^Ieunigen, wenn (Sie fid) auf fategorifc^e 5tn=

gaben ber S^atfacf)en befc^ränften, o^ne ta»' $8erftänbni§ burc^

Slnpufung üon ?3ilbern unb Megorien ju erf(^tt)eren ?

"

©ine abermalige ^aufe unb Überlegung. ®ann bemerfte

©cott^

;
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„^d) fann tüieber nid^t bcfennen — id) paffe."

„mc?"

„@ie ^aben mid^ übertrumpft, 9}?eifter."

„^d) tüeiB nid^t, tüa§> @ie meinen."

„SBa§ fie jule^t anSgefpielt ^aben, fann ic^ nidEit fted^cn,

fann au^ nic^t mit ber j^orbe bebienen."

'5)er Pfarrer lehnte fid^ üerbtüfft in feinen @tnt)t äurücf.

©cottt) ftü^te ben ^opf auf nnb öerfanf in tiefet 9fiac^benfen.

S3atb blicEte er jebod^ n^ieber in bie §ö^e nnb fagte mit trüb=

fcliger SJiienc, aber bod^ öoH Buöerfid^t:

„Se^t ^ah' id/§, fo ba^ @ie'§ fd^Iuden fönnen. SBir

braud^en einen ^rebigtmad^er — einen Pfarrer."

„SBorum ^ahin ©ie ba§ benn nid^t gtei^ gefagt? ^ä)

bin ber ©eiftlid^e — ber Pfarrer."

„iSroöo, ha^ ift einmal einSBort! (Sie fe^en, id^ War

juerft gegen bie äRauer gerannt unb bin nun mit einem @a^

hinüber, ©dalagen @ie ein!"

@r ftrecEte feine nerbige j^auft au§, umfd^Io^ be§ ^rebigerä

ffeine §anb unb fd^üttelte fie in brüberüc^em S[Ritgefü^I unb

lerätid^em SSertrauen. „^t^t ift bie (Ba^t in Drbnung,

StReifter," fu^r er fort; „fangen toir nun öon Srifc^em an,

unb hJenn iä) babei etn)a§ greine, fo ad^ten ©ie nid^t ttjeiter

barauf, benn, iüir finb eben in einer argen stemme, n)eil

einer oon ben Sutigeng plö^Iidt) <Srf)id^t gemacht ^at."

„©^id^t gemad^t?"

„^a, er f)at hen ©imer umgettjorfen, njiffen @ie."

„9Ic^, @ie meinen, er ift in iene§ ge^eimniSöoUe ßanb

gefatiren, öon beffen Öieftaben fein SS3onbercr jemals n)ieber=

fe^rt?"

„^Jein, er fe^rt nic^t tüieber. ®ie Süec^nung ftimmt.

(Sr ift ja tot, aj?eifter."

wSq» JQ/ i^ oerftefje frfion."
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„SBirfüc^? ^a, id) badete bod^, bofe ic^ @ie trgenbh)ie

oiiljafeu fönnte. (£§ ift ganj rid^tig, er ift toieber tot
—

"

„SBieber? ^\i er benn fd^on früher einmal geftorben?"

„grüficr einmot? S3eH)at)re! stauben «Sie benn, ein

Wtn'id) 'i)at neun Seben tt)ic eine ^a^e? 216er, hja§ gilt bie

SBette — je^t ift er ganj unb gar tot, ber arme Sunge;

(jätte id^ nur ben S^ag nie erlebt. (Sinen bcffern ?5reunb mie

$8ucE ganS^aUj giebt e» nic^t auf ber SSett. 3<^ fonnte it)n

burd^ unb burd^ — unb wenn id^ einen fenne unb liebe, mit

bem bin id^ n)ie äufammengelüod^fen , ha^ fönnen @ie mir

glauben. @oI(^e ^ernmenfd^en finbet mon nid^t ttjieber, ba

fonn mon lange fud^en. Steinen ^^reunb ^at 93udE gan§^atü

je im <Stid[) gelaffen. Slber nun ift ba§ atte§ ouä — unb

borbei. @r ^at i§n bod^ untergefriegt."

„SBer benn?"

„9?un, ber S;ob. — ^a, ja, e§ t)ilft nid^t§, W'xv muffen i^n

aufgeben, ©ine arge SBelt ift'§ bod^, in ber mir leben, nii^t

moljr ? Slber SJieifter, \)a§i fag' ic^ S§nen, fo einen iftingtämpfer

mie ben giebt§ nid^t jum ämeitenmat. @§ mar eine Suft i^m ä«=

äufe^en — blo^ feine Söufte brauchte er unb freien Spielraum,

bann ging§ brauf unb brau. (S§ tüar ein ganzer S:eufet§ferl.

3d^ foge Sfjnen, er l^ielt fid^ brau, er blieb nid^t§ fd^utbig."

„SSie meinen @ie?"

„SfJun, er jatilte l^eim beim gouft^anipf, üerftel)en @ie

— h)o'§ gerabe tjinging: auf ^ä)äM, ©d^ultern, Sruft!

Zeitiges ®onnermetter ! — entfdEiuIbigen @ie biefeS SBort,

ober id^ !ann nid^t oKe§ fo fonft unb milb l^erou^bringen.

Unb nun muffen mir i(jn aufgeben, e§ fiilft nid^t§, bie 9ted^^

nung ftimmt. SBenn @ie un§ nun beifte^en möd^ten bei ber

SSerpf(anäung
—

"

„3df) fott bie Seirf)enprebigt fiatten unb ber Segräbnig*

feier beimo^nen?"
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„IBegrnBtitgfcier — ja, ja. ®a§ iffg, tuo tütr ^inoitS*

tüollen. @r njar fein Sebtag nid^t fniderig unb bei feiner

93eftattnng foH nid)t§ oBgefnapft Werben. @d^t füberne 93e*

fd;Iäge am ©arg unb fed^§ S^rouerfa^nen über ber S3at)rc;

auf bem S3od ein S^Jegcr in feiner SBäfd^e unb ben Selben*

^ut auf bem ^opf — e§ mag fo I)od^ fommen, hJie e§ h)ill.

gür ©ie, aJieifler, werben wir ourf) ©orge tragen, feien ©ie

nur ganj rut)ig. ©ic befommen einen SQßagen, unb wenn

©ie fonft noc^ 'toa^ braud^en, nur f)erau§ bamit, e§ fott fd^on

angefd^afft Werben, ^m S^rauerfiaufe Wirb fo ein S)ingri(^

anfgerid^tet, bal^inter fönnen ©ie fid^ fteHen. ©eien ©ie nur

nid^t bonge, fonbern blafen ©ie in 3^r §orn unb bringen

©ie unfern ^omeraben fo glatt burd^ Wie nur möglic^. SSer

i^n ge!annt ^at, wirb ;3§nen fögen, bo^ er ber brabfte^crt

in ber ganjen ©egenb war. ©ie fönnen boS gor nid^t ftarf

genug betonen. Senn Unred^t gefd^o^, War er au§er ftonbe

e§ mit anjufelen. 2)0^ e§ l^ier in ber ©tobt fo ru^ig unb

frieblid^ 5«gel^t, ift l^ou^tfödilid^ fein SSerbienft. S^ war

felbft einmal bobei, Wie er in einer einzigen SSiertelftunbe

t)ier ©d^Winbter burd^geblöut l^ot. SBenn e§ galt Orbnung

ju ftiften, fol^ er fid^ nic^t lange um, Wer Wo^t ^onb an=

legen fönnte, fonbern griff felbft ju. 9}Jit ben ^attjotifen

Wollte er nid^t§ ju t^un fjoben; fein SBo^Ifprud; wor: „^ic

lönber finb ou§gefd;toffen," aber boc^ ftanb er für if^re dit^ik

ein, ot§ einmal ein ^oor wüfte ^erle fid^ 93auplä|e auf bem

fott)oüfd^en 33egräbnigort obftedfen wollten. S)ie mußten gut

iKei^ouä nehmen — id^ ^ah'§> mit ongefe^en."

„®ie (Sefinnung Wor iebenfolls lobenswert, ob bie 2;^at

fetbft, laffe iä) bat)ingefteUt. §otte benn ber SSerftorbene

retigiijfe Überjengungen ? ®o§ f^ei^t — füllte er feine Slb=

t)ängigfeit öon einer t)öf)eren 2J?adjt unb unterwarf er fic^

it)ren gügungen?"
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9lbermattge§ 5JJad^benfen.

//3e^t bin x<^ lüieber lüie öor ben ^o|3f gefc^tagen,

aJZeifter. Ä^önitten @ie i)a§> nli^t nocf) einmal fagen — fo

rec^t langfam?"

„^(^ meine nur — um mid^ ganj tiax auSjubrücfen —
^Qt er \e in ^Serbinbung mit irgenb einer (Semeinfc^aft ge=

ftanben, bie fic^ bem njeltlic^en (Setriebe fern()ielt, fic^ in

©elbftüerleugnung übte unb im ®ef)or[am gegen ha^ (Sitten^

gefe^?''

„®a§ hjor ein ge^Ifd^u^; t§un @ie nod^ einmal ^utöer

auf bie Pfanne."

„SSa§ fagen ©ie?"

„Sebcämal, menn Sie fo to§Ie^en, bleibe iä) im §inter=

treffen. @ie befommen bie bcfte §anb unb ic^ ^abe fein

(äUid. S[Rif(^en mir lieber noc^ einmal Don neuem."

„S33a§? 8oH ic^ üon öorn anfangen?"

„Sa, ha^ lüäre mir gerabe rec^t."

„9^un benn — mar er ein guter SJiann unb —

"

„§alt — ha^ leud^tet mir ein. SäJarten @ie erft ein«=

mol, e^e mir meiter ge^en. (Sin guter SJiann — ta^ miß \d)

meinen ; ber befte Tlann oon ber SBelt, @ie Ratten i§n aud^

lieb t)aben muffen. 9^oc£) beim legten SBa^Igang f)at er bie

Unruhen befc^mid^tigt, beöor fie rec^t ä«nt Slnäbrnd^ famen;

au^er i^m f)ätte ba§ feiner gelonnt. SSier^e^n äliänner mu^te

man in ben erften fünf SJiinuten üom ^a^e tragen, fo hat

er'§ i^uen eingetrönft. @r ftimmte immer für ben griebeu,

jeber Slufruljr mar if)m ein ©reuet unb fein S:ob ift ein

großer 83erluft für bie ©tobt. (S^ mürbe bie ^ungenS freuen,

menn Sie itjm bie (äerec^tigfeit ermiefen, ha^ anzubringen,

©(^netter laufen fonnte er, ^öJier fpringen, berber treffen unb

f(otter triufen, aU irgenb jemanb auf bunbcrt SJieUen in ber

9iunbe. Sa§ oergeffen Sie nidit, 9Jieifter, bie ^ungeng
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tüerben e§ i^^nen l^od^ anfd^lQgen. ®onn fönnen @ie aitd^

noc^ fogen, ba§ er feine äJiutter nie gej(^üttelt ^at."

„SGBarum füllte er benn bo^ t^un? ha^ toäxz \a entfe^Iic^."

„S)a§ meine id^ oud^, ober eg giebt boc^ Seute, bie eg

t^un."

„Slber bod^ niemanb, ber 6^rc im Seibe f)atV'

„®od^ — meldte, bie fonft gar nid^t fo übet finb."

„^aä) meiner 9JJeinung foHte ein SJZann, ber bie §anb

gegen feine SJiutter ju ergeben lüagt — ''

„2ßo benfen Sie ^in, 3)?eifter — ba ^aben <Sie 'mal

grünblid^ fe^Igefc^offen. 3Ba§ id^ fagen ftjiH ift, bo^ er feine

SKutter ni^t abgefc^üttelt ^at, fie oerftofeen, miffen @ie. ©r

()at i^r ein §au§ jum ftjol^nen gegeben nnb Slderlanb unb

(^elb bie güüe, ^at für fie geforgt unb immer nad^ i^r ge»

fe^en. Unb aU fie bie blättern friegte, ^at er nad&tS bei

i[)r gegeffen unb fie gejjflegt — id^ mill üevbammt fein, menn'^

md)t tüa^x ift. 33itte um SSerjeiliung — bog fu§r mir nur

fo ^erau§. ^cE) moHte @ie nid^t !rön!en, SJieifler. <Sie ^aben

mid^ anftönbig be^onbelt ; id^ gtoube, @ie finb mei§ unb rein

unb meinen e§ e^rlic§. ^ä) f^ahi (Gefallen an ^f)x\m gefunben

unb leben, ber @ie nid^t liebt, mill id^ burd^bläuen, bo§ er

ha^ Sluffte^en bergi^t. S)a, frf)tagen @ie ein!"

@r fd^üttette bem Pfarrer abermals fierjtid^ bie §anb

unb fort mar er.

2)a§ Seic^enbegöngniS fiel ganj fo au§, mie bie ^lungeng

e§ ftd^ münf^ten. Sine fold^e 5;rauerfeier t)atte SSirginia

nod^ nie ertebt. Wt ®efct)äfte maren gefd^Ioffen, bie S8Ia§=

inftrumente liefen Stotenlieber erflingen, bie 93at)re mar fd^tüarj

öert)ängt, bie gähnen auf ^albmaft. 93ei bem $:rauergefotge

faf) mon lange güge öon aJiilitärperfonen, geuerme^rleuten,

ajiitglieber gefieimer ©efeUfd^aften in Uniform, umflorte geuer-
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fpri^en, SBagen mit 58ertretern unb SBe^örbeit, Bürger tit

allerlei %ni)x\v^xkn uiib ju gu^. ®a§ großartige ©epränge

äog (Sd^aren üon 3"fc^<iuern |erbei, üon benen bie Straßen,

genfter unb ^ä(^er tüimmelten. ^oä) lange ^ai)xt uadjtjcr

!annte man feinen anbern 2JJaß[ta6 für bie ^rad^t unb ©röße

einer öffentlid^en @d)auftellnng in SSirginia, aU b^n SSergleicf)

mit S3ud t5an§f)anj§ S3egrä6ni§.

Scotts S3rtgg§ ging aU einer ber ^auptleibtragenben

hinter bem ©arge. WI§ bie Seidienrebe ju @nbe mor unb

ha§ Ie|te (Siebet für bie ©eete bc§ 2:oten ber^aHt, fagte er

mit leifer Stimme unb tiefem @efnf)I: „5lmen. S^Iänber finb

auSgefd^toffen." ®ie§ ioar be§ SSerftorbenen Siebling^rebenäart

geujefen unb toaljrfd^einltd^ töieber^olte fie Scottij in biefem

Slugenblid nur 5um e^renben ®ebäd^tni§ für feinen abgefd)ie=

benen greunb.

^n fpäteren i^a^i^cn jeid^nete fid^ ©cott^ S3rigg§ boburc^

au§, ^a^ er ber einjige unter ben ^Raufbolben SSirginio§ loor,

ber fid^ für religiöfe S3elet)rung jugöngtic^ ermieö. ®er SJJann,

\ütld)n fidE) au§ eigenem eintrieb unb angeborenem (Sbclmut

ftet§ ber ®ad)t ber ©d^mäc^eren gegen i{)re geinbe angenommen

^atte, tüar gar fein ungeeignete^ ®tieb für bie ©^riftengemeinbe.

6r fanb aU foId)e§ ®elegenf)eit, bie ©roßmut unb Unerf^roden^

^eit feines ß[)araftcrö auf einem meiteren, fnu^tbringenben ^dh^

5U bet^ötigcn. '35ie S^inber, welche er in ber @onntaggf(^u(e

unterrii^tete, mad^ten rafd^ere gortfc^ritte aU aÜt übrigen,

tt)a§ gar nidfit ju öermunbern mar, benn er rebete mit ben

ffeinen ©prößtingen ber S3ergleute in einer Sprache, bie fie

öerftanben.

Sfiod^ einen SKonat öor feinem Sobe fiatte id^ ha^ ®Iüd,

5U ^ören, mie er feiner ß'Iaffc bie fc^öne ®efc^id)te öon ^o\?p^

unb feinen Srübern au§ bem Äopf ersätjlte, ofine babei in§

S3u^ ä" fc^c"- S^ überlaffe eS bem Sefer, fi(f) einen S3e-
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griff öott bem (Sinbrucf §u niad^en, bcn ftc ou§ bem SJJunbe

htä eifrigen Se^rerS auf bie fleinen «Schüler tjerborbracfite.

©ie laufc^ten feinen SBorten in atemlofer (Spannung unb

ftieber er nod) fie fi^ienen ftd^ im geringften bettju^t, ta^ ber

biblifd^en ©rsötjtung ©elDoIt anget^on, i^rc |)eilig!eit entmei^t,

ober überijoupt ein ^erfto^ gegen bie oltfiergebrod^te (Sitte

begangen loerbc.

^i0 an^BfeljEnpEU 3nv^n-^ü)mnx^tvx\i)lt.

%In ben erften fed^^unbjtyanjig Gräbern be§ ^irc^^ofö

üon SSirginio finb bie Seid^en öon ©rmorbeten beftattet. ®oä

fagte unb glaubte man tüenigften^ allgemein. 2)o§ gett)alt=

t^ätige ©lement tierrfc^t in jebem neuen 93ergmerf§biflri!t öor

;

erft »wenn einer ,feinen SKann getötet' ^atte, lüie bie fRebenS^

ort lautet, !onntc er fid^ Sld^tung öerfd)affen. ajlorb unb

^otfd^tag moren ba^er an ber S:age§orbnung. Sei einem

fremben 51n!ömmling fragte man nid^t banac^, ob er gefc^icft,

e^rlid^ unb orbeitfam fei, fonbern, ob er fc^on Jeinen 9J?onn

getötet' ^ahe. SSar bieg nic^t ber gaH, fo fanf er ^u ber

itjm gebü^renben niebrigen Stellung tjerab, au§ ber er fttf)

mit unbefterften Rauben nur müfifam em))orarbeiten fonnte.

(Sin S;otftf)täger bagegen mürbe, je nad) ber 3^1)1 feiner Opfer,

mit me^r ober meniger ^erjlic^feit bemiflfommuet unb jeber

beeilte fic^, feine ^öefanntfc^aft ju mad^en. ^ein SBunber ha^

f)er, "oa^ fo biete ftrebten, biefen ffiuijm jn ermerben. ^d)

Iiabe felbft j^mei junge Seute gefannt, bie nur ju biefem 3h?ecf,

o{)ne irgenb meldte $erau§forberung , ben SSerfud^ mod^ten,

jifjren aJionn ju töten' unb felbft babei um§ Seben famen.
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Sine Betttong ftanben in S'Jeüaba bcr ?lnlüalt, ber Sonfier,

ber Herausgeber ber Leitung, ber ftärffte 9taufboIb, ber glücf=

lid^fte ©pieler unb ber @d)cn!lüirt in gteid^em 2(njef)en unb

naijmen bie ^öd^fte gefcHidjaftlid^e Stellung ein. 2ßer ein

einf(uBreid)e§ ©lieb ber ©etneinbe h)erben iuollte, für ben gab

c§ fein toot)lfeilere§ unb ftd}erere§ SJJittel , aU mit einer

biamontenen 53ujennabel im SSor^emb hinter bcm @d)en!tijc^

5u fielen unb Söt)i§fel; gu üerfaufen. ®er @rf)en!lüirt bejo^

eine gro^c äRac^t über bie ®emüter; öon it)m I)ing jumeift

ber 3lu§faH ber SSa^ten ab, unb ot)ne feine Unterftü^ung unb

Leitung lam fein mid;tige§ Unternefimen juftanbe. SSenn ber

t)ornef)mfte ©dienfmirt fid^ ^crablie^, ein obrigfeitIicf)e§ 2lmt

auäune^men ober in ben ©emeinberat ju treten, fo galt ha^

aU eine gro^e ®unft. S)of)er mar benn aud) meift bcr (S^r=

geiä ber ^ugenb nic^t barouf gerii^tet einen ^ol^en Soften bei

ber SSermaltung, in ber glotte ober im ^eer ju befleiben,

fonbern S3efi|er einer @d)enfmirtfd)aft §u merben.

3ur {)öd)ften S3erü^mt^eit gelangte alfo, mer ©d^enfmirt

tüor unb jfeinen äRann getötet' f)atte. ®er SCRörber entging

meift ber i|m gebüfirenben <Strofe, moju ^ouptfäd)tid) bie S3e^

ftimmung beitrug, hü'<^ ein ©efc^lüorener über ben §u ber=

I)anbelnben x^aU, in gän§Iid^er Unmiffen^eit fein muB, gudor

meber etloaS baüon ge^iört, nod^ gelefen, aud^ nic^t öffentlid) feine

ajJeinung geäußert ^aben barf. Qu unferm Qa^r^unbert ber

Leitungen unb Selegraptien fd^to^ man Ijierburi^ öon üorn-

tierein jeben gebilbeten, red^tfd^affencn unb oerftänbigen Wann

üon ber ©efd^morenenbauf au§ unb modjte bie @d)murgerid^te

oft 5U einem traurigen ^offenfpiet

9Jiir ift ein berartige§ Seifpiel erinnerlid): |)err 33.,

ein toadferer Söürger, mor öon einem befannten JRaufboIb in

übermütiger Saune falten S3Iute§ umgebrad^t morben. 9Ja-

türlid^ moren alle ^age^blätter öott baüon, tx>er lefen fonnte,
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ta§ bie 93ertd^te, tücr nid^t taub, flumm ober blöbfinntg toar,

fprad^ barüber. SII§ e§ jur SßSal^I ber ©efc^töorenen !am,

bertüarf man alle tüd^ttgen, fingen unb reblid^en Tlänntv;

ein fe^r ongefe^ener Sanfter, ein allgemein beliebter ^rebiger,

ein Kaufmann öon anerfannt red^tjd^affenem S^arafter, ber

f)od;ad^tbare S3e[i§er einer Duarggrube, ein S3ergtt»erf§bireftor,

ber ben beften 9luf geno§ — fie alle hjurben öon ber Sifte

geftrid^en. ^thtx einjetne öon i|nen öerfic^erte äioor, bafe

bie umlaufenben ©erüc^te unb 3eitung§artifel [ein Urteil nid^t

bergeftalt beeinflußt ptten, ha^ er oufeer ftanbe fei, fid^ auf

®runb ber 2:^atfac^en unb befd^tüorenen 3eugenau§fagen eine

eigene Überzeugung ju bilben, aber ta§i blieb unberücffic^tigt.

®ie äJJänner loaren fömtUd) untauglid^, ba nur ööUige lln=

lüiffen^eit ben ©efd^ujorenen befö^igte, einen geredeten SSal^r'

fprud^ gu fäHen.

S^ad^bem otte suerft einberufenen berttjorfen toaren, toai)ik

man ätoölf ©rfa^mönner, h)eldf)e befd^tnoren, baß fie bon bem

Tloxh, ben fid^ bie i^nbianer ber ©teppe ersöfilten unb bie

©teinc ouf ber (Söffe äurannten, tüeber ettüaS gefiört, nod^

getefen, aud^ nid^t barüber gefprod^en unb i^re Slnfid^t geäußert

{)ätten. ®iefe ;3w^9 beftanb au§> ätüci fHaufboIben, jluei ge*

meinen 93ierbrübern, brei ©d^enftoirten, jtoei 9fland^ero§, bie

nid^t lefen fonnten, unb brei ©fein in SKenfdiengeftalt, benen

bie einfad^ften S3egriffe obgingen. S^atürlid^ öerneinten fie

bie ©d^ulbfragc, ha§i ließ fid^ nic^t anber§ erioarten.

SBenn man SRebaba in feiner ,fIotten 3«t' fd^ilbern unb

babei ÜKorb unb S;otfd^Iag unermöf^nt laffen tuolltc, fo fönntc

man ebenfo gut bei einem Serid^t über ha§i äJ^ormonentum

bie SSielmeiberei mit ©tittfd^meigen übergeben. ®eh)alttf)ötig=

feiten toaren etma§ Stlltäglid^eä ; ber 9laufboIb ftotäierte mit

^raf)Ierifd^er (Sroßt^uerei burd^ bie ©traßen unb loenn er

einem feiner befd^eibenen Setuunberer üertraulid^ äunidfte, fo

fflaxt XtoaiR. T. 12
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6egtii(!te biejcn ber ®ru^ be» berühmten 9JZanne§ für ben

"Sit^i be§ 2age§. i^n feinem langfdjü^igen Überrorf, ber bi§

auf bie gtänjenben 8tulpenftiefel Ijerabl^ing, ben S(^tap)3l)ut

auf beni linfen Dijx , fam er ben Sürgerfteg ba^ergegangen

unb bie fteinen ©tra^eulümmel mad^ten ©einer SJiajeftät e^r=

erbietigft ^la^. S:rat er in eine Srinfftube, fo liefe ber ^cHner

bie Beamten unb £aufleute tüorten, um ficE) i^m bienftferttg

ju erujeifen. 2ßer bei bem (Sebränge am @rf)enftifd) (Stten*

bogenftöfee öon i^m txijitit, \di) \xä) hJo^I jornig um, bat

aber um (Sntf(f)ulbigung, fobalb er ifin erlannt ^atte. 3um
2)anf bafür luarb i^m bann ein 58IidE ju teil, bei bem i^m

ha§i S3Iut in ben Stbern erftarrte. ®er ©d^cnfmirt aber eilte

ftra^Ienben 2lngefi(^t§ ^erbei, um ben ^o^en ®aft ju befriebigen,

auf beffen ©unbfd)aft er ftotj tüar.

S)ie 9iamen biefer Iangfd)öBigen 9let)oIuer^eIben tuarcn

bie berü^mteflen im ganzen ^Territorium ; 3f{ebner, ^räfibenten,

^apitaüften unb ®efe|geber genoffen, im ^ergteic| mit it)nen,

nur ein mä§ige§ 2Infef)en. Seute, mie @om 93ron)n, igorf

2BiHiam§, SSitt^ SJJuHigan, ^äc^ter iBeafe, ben pocfennarbtgen

^aä, ben fed^Sfingerigen ^eter u. o. m., fannte man ineit

unb breit; \ä) fönnte eine lange Sifte aufjagten. (S§ föaren

furd^tbare, übermütige ®efeilen, bie toHfüfin jeber ®efaf)r trotten.

Um i^nen ®ered^tig!eit miberfa^ren ^vl laffen, mufe id)

noäi ermölnen, ha^ fie fid^ meift unter einanber rauften unb

totf(i)tugen, bie frieblic^en 93ürger aber nur feiten belöftigten.

Sinem SDJenfc^en ba§i Seben ju nehmen, ber nitfit jum ,@(i)ü|en^

milb' geijörte, föie fie e§ nannten, unb beffen £ob feine neue

^erle in i^rem 9flu{)me§fran5 bebeutet fjätte, galt für unter

i^rer 2Sürbe. @ie bradE)ten ficE) gegenfeitig bei bem gering-

fügigften 5InIofe um unb jeber öon i^nen ^offte unb martete

ouc^ feiuerfeitä auf ein geh)attfame§ Snbe, ha e§ faft für eine

©c^anbe galt, anberä aU ,in ben Stiefeln' ju fterben.
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^a§ ein 3lauf6oIb e§ oB gu leidste 93eute öerfc^mö^te,

einer ^riöatperfon ben ®arou§ ju mad^en, baöon Ijabe i(^

[elb[t ein Söeifpiel erlebt. 3rf) fa^ einmal \pät beim Slbenb=

effen in einem @)3eife^au§ mit jUjei S3erid^terftattern unb einem

fleinen Snd^bruder, ben id^ 93romn nennen to'xü — ber 9?nme

t^ut nid^t§ jur @ad^e. S3atb barouf trat ein (angfd)ö&tger

?5rember ein nnb naf)m ^ta^, o^ne 33ron)n§ §ut ju bemerfen,

ber auf bem (Stuhle log. 21I§ ber kleine fofort aufjprang

unb ju fd^impfen begann, läd^elte ber grembe nur jpöttifd^,

glättete ben §ut lieber unb erging fic^ in mortreid^en @nt=

fd^iilbigungen, inbem er S3roh)n mit bei|enbem ^o^n befd^mor,

i^m nid^t ha^i Seben^Iid^t auöjubtafen. tiefer entlebigte fid^

auf ber ©teile feinc§ 9lDcEe§ unb forberte ben Gegner gum

^amp'i f)erau§, er bro^te i^m, über^öufte i^n mit @c^mä|ungen,

äußerte ßiöeifel on feinem SJiut, ja, enbüd^ flehte er i^n fogar

an, \id) mit i^m ju fd^tagen. 9^od^ immer fpöttifdb läd^etnb,

hat un§ ber grembe juerft, in fd^einbarer Slngft, um unfern

(Sd^u^; bann fagtc er, pIi)^Ud^ ernft tt)crbenb:

„5yJun, hjenn @ie benn burdfiau§ barauf befielen, fo

moHen tviv meinetmegen !ömpfen. Slber, i(^ bitte @ie, meine

Ferren, flür§en @ie fid^ nid^t bünbüngS in bie ©efa^r, um

^ernad^ p Etagen, ba^ i^ «Sie nidfit gemarnt ^ötte. Qd^ fann

e§ mit 3^nen allen §ufammen oufne^men, föenn id) erft ein=

mal loslege. 2)a§ milt id^ S^nen bemeifen, unb bef)arrt

mein ^^reunb l^ier bann nod^ auf feinem SBiUen, fo foÜ er

i^n {)aben."

S)er %i\(^, an meinem njir fo^en, war fünf Su^ taug

unb ungeit)i)t)nlid£) )3lump unb frfimer. S)er grembe fogte,

lüir mijd^ten ^a§) Öefd^irr einen Slugenblid feftfialten — in

einer ber @rf|üffeln tag ein großer S3raten. 2)ann fe^te er fidf)

an ein ©nbe be§ 2;ifd^e^, ()ob e§ in bie §öf)e, ftelltc jiuci

öon \)m Söeinen auf feine ^nie, natjm bie S;ifd^))Iatte äluifdfien
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bic S'c^^nt, unb bracfite fo, o^ne bie ^önbe 311 geBraud^cn,

ben %\\ä) mit färnttid^em ©erat barauf in eine toagerec^te

Sinie. ^aiS) biefer ^raft^robe teilte er unS ferner mit, er

!önne ein %a^ botl S^iäget mit ben Sännen aufgeben, auä)

U^ er aus einem gemöJintid^en $rin!gta§ ein l^albfreiSförmigeS

(Stüd {)erou§. ®ann §eigte er un§ nod§ auf feiner nacften

SBrnft ein gangeS 9^e|lüerf öernarbter @tic^- unb ©d^u^munben

unb eine gleiche SJJenge auf feinen Slrmen unb im ©efic^t,

tDobei er un§ öerfid^erte, er |abe fo üiele kugeln im Seibe,

\>a^ man eine ganje Kanone barau§ gießen !önne. ©c^tie^Iid^

nannte er un§ feinen Sf^amen, bei beffen gefürd^tetem ^tang

un§ angft unb bange mürbe; id^ getraue mid^ nid^t, i^n ju

öeröffentlid^en, benn ber äRann fönnte fommen unb mid^ in

©tücfe ^auen. 9IIS er jute^t Srotüu fragte, ob ifju noc^

immer nad^ feinem 93Iute getüfte, überlegte biefer fid^ bie <Sad)t

einen 5IugenbIicE unb bann bat er i^n — mit un» ju 9iad§t

äu fpeifen.

^n grolJB ^BttungBroman.

2^'iU e§ in unferer ,f(otten 3eit' om l^errtid^ften juging,

ftanb aud^ ba§ Safter im üotlften glor. S)ie S3ranntti)ein=

fd^en!en maren überfüllt, beSgleidEien bie ^oliäeiämter , bie

©^iel^öHen, bie Si^eubenfjöufer unb bie ©efängniffe — ein

fidleres Beid^en pd^ften ®ebei|en§ in einer i8ergmerf§gegcnb

— üieUeid^t aud^ an anbern Orten — benn e§ bemeift, ha^ ber

Raubet nid^t ftocft unb nirgenbs SJianget an (Selb ift. ^m\

fehlte jum ^ö^epunft unfere§ ©langes nur nod^ ein (SreigniS,

ha^ gemöt)nlid^ ^uk^t !ommt, bann aber aud^ bie ^errfd^aft
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ber ffotten Seit ou§er aller grage ftellt, ttSmttd^ ba§ ®r»

fd^etnen eine§ UnterfialtungSblatte^. ®ie neu gegrünbete

,2Bo(^enfd)rtft be§ SBeftenS' befc|äftigte fömtHc^e litterarifc^

begabte ^erfönltd)!eiten Jßirginiaä aU SDJitarbeiter unb §err

g., ein e(f)ter |>elb ber geber, njar ber Herausgeber.

SBir erujarteten gro^e ®inge öon unjerer SBocfieufd^rift,

aber natürlich mußten tt)ir, um fie in ^^lu^ ju bringen, öor

allem einen Driginalroman ^aben, gu beffen 2lbfaffung benn

aud^ jofort bie beften Gräfte ber ©efeßfc^aft aufgeboten hjurben.

grau %., eine begabte ©c^riftftellerin au§ ber ,@d^ule ber

Überfd^ujengtic^en', bie jid^ für S^ugenb unb erfiabene ©efütjle

begeiftem, fd^rieb ba» erfte Kapitel. @ie lie^ barin eine

reijenbe blonbe Unf^ulb auftreten, bie ba§ ajJenfc^enmöglic^e

an SSoEfommen^eit leiftete unb nur für Slumen unb SSerfe

fd^ttjärmte. 2lud^ ein junger, franjöfifd^er ^erjog hjarb ben

Sefern öorgefteHt, ein SJJufter ber feinften Silbung, ber bem

btonben gröulein fein ^erj gefrfienft ^atte. ^n ber folgenben

SBo^e füt)rte §err g. einen rebegetoanbten Sled^tSgele^rten

ein, njeli^er trad^tete, be§ §eräog§ ®üter unb ®efrf)äfte in

SSeriüirrung ju bringen, ferner eine geiftöolle junge ®ame

au§ ber ^öd^ften ©efetlfc^oft, bie ben ^erjog ju feffetn fud^tc

unb ber blonben Unfd^ulb bie (Sfetuft benahm.

S)er SSerfaffer beä britten Kapitels toax §err ®., bct

büfterblidenbe, blutbürftige 9leba!teur für S;agc§neuigfeiten

;

er bracf)te einen gefieimniSöoHen 9flofen!reuäer jum SSorfrf)ein,

ber bie ©etbmad^erei betrieb, um ajiitternadit in einer Hö|Ie

Beratungen mit bemSieufel pf(og unb btn gelben unb §e(*

binnen ba§ |)oroftop ftettte. 5)abei fagte er ^erlüicEcIungen

unb UngtüdEöfäHe in üJ?enge für bie 3"f"nft öoraug, tüa^

bie (Semüter in eine fd^auertid^e (Spannung üerfe^te. 2lud^

einen maäfierten, melobramatifd^en 33öfen)id)t lie^ er auftreten,

ber um blutigen (Solb, in feinen ajiantel getjüHt, bem ^erjog
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hti nöd^tlid^cm ®unM mit einem bergiftcten ®oI(^ onftaucrn

foHte
;

ferner einen ^rlnnber, ber aU ©utfrfier im 'Sienft 6ei

ber öorne^men ®ame ftanb, nur im ^ioleft fpracl) unb al§

Überbringer öon SiebeSbriefd^en an ben ^erjog öermenbct föurbe.

S^tun traf um biefe 3eit ein gi^en^^ei^ i« 33irginia ein,

toelc^er litterarifd^e Steigungen unb au§fc|lt)eifenbe ©itten f)atte

;

er fa| eilüoä fc^äbig au§, fd^ien aber fe^r ftiH unb anf|)ru(^§to§.

©ein SBefen mar fo fanft unb freunblid^ unb fein S3enef)men

— mod^te er betrunfen fein ober nüd^tern — fo angenetim

unb rüdtfid^tSöoK, ha^, mer mit i|m in 58erü{)rung fam, if)m

tüo^tgefinnt fein mu^te. 2)a er um ütterarif(^e SIrbeit bat

unb ^inlönglid^e Semeife beibrad^te, ha^ er eine leidste unb

mo^Igeübte geber führte, beauftragte il)n ^err %., un§ bei

ber Slbfaffung be§ 3floman§ ju Reifen. (Sr foHte ha^ näd^fte

S^'apitel fd^reiben unb bann !am meinet an bie üteifie.

^aum mar bie§ befd^toffen, fo fiatte ber UnglücE^meufd^

ni(^t§ (Siligere§ gu tt)un, ol§ fid^ ju betrinfen, in fein Ouartier

ju ge^en unb fii^ an bie Slrbeit ju mad^en, mäfirenb in feinem

§irn nod^ ber müftefte SBirrmarr ^errfd^te. S)ie gotgen fann

man ftd^ ben!en. (Sr überwog bie Kapitel feiner SSorgänger,

fanb genug ^anbelnbe ^erfonen barin, bie i^m gefielen, unb

befd^Iofe, feine neuen mef)r auftreten §u laffen. äRit ber J)eitern

3uberfic^t, tüdä)t ber S3ranntmein feinen Jüngern öerleifit,

begonn er bann in gtürflidEicm ©elbftüertrauen fein SBerf. @r

»erheiratete ben ^utfd^er mit ber ©ame au§ ber f)öd^ften (Se=

feÜfd^aft, um @fanba( ju erregen; bem ^erjog gab er bie

Stiefmutter ber blonben Unfd^ulb §ur (Sattin, ha§: follte 2tuf=

fe^en machen; bem 33öfemid^t öertueigerte er ben bebungenen

2o|n; gmifcfien bem Sieufel unb bem 9iofen!reu§er fd^uf er

ein 9JJiBt)crflänbni§ unb fpielte be§ ^erjogä ©üter bem fcf)Iauen

Slböofaten in bie §änbe. Se^terer mu|te fid^ bann au§ ®e=

miffen§biffen bem 2;runfe ergeben, in delirium Stremen^ öer*
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foüen unb ftd^ ha§> Sebcn nel^men ; l^terouf hxaä) ber ^utfd^er

\)ti\ ^aU, feine SBitwe oerfanf in Slrmut, Kummer unb 9Jot

unb be!am bie ©djiöinbfud^t ; bie 93tonbine ertränfte fid^ unb

lie^ mit il^ren Kleibern am Ufer einen Bittet jurücf, tnorin

fie bem §erjog üeräiel^ unb bie Hoffnung au^fprad^, er merbe

glürfUc^ fein. 2)er ^erjog erfennt nun an bem l^er!ömmtid^en

9}?uttermal in gorm einer ©rbbeere, ba^ er feine tot geglaubte

SJtutter gee^elid^t unb feine längft üerlorene (Sdjluefter in ben

Xot) getrieben l^at. §er§og unb §er§ogin nehmen fid^ borauf

felbft ta^ Seben, um ber poetifdien ©ered^ttgfeit genug gu t£)un;

bie ©rbe öffnet fid) unb berfc^Iingt ben äftofenfreujer unter

Bonner, 58li^ unb ©d^mefelgerud^. @(^Iie^Iid^ enbigt ber

SSerfaffer mit bem SSerfprec^en , ha^ er im näd^ften Kapitel

ein allgemeine Seidfienfc^au galten, bie nod^ überlebenben

©^araftere einer 9}?ufterung untersie^en unb bem geneigten

Sefer mitteilen h^erbe, föaS au§ bem Teufel gemorben fei.

S)a§ alle§ Ia§ fid^ merfhjürbig glatt unb hjar mit foldöer

6rnftt}oftigfeit gefc^rieben, hal^ e§ einem faft ben Sltem bc*

na^m. ^ie 2JJitarbeiter an bem Sfloman gerieten jeboc^ hü'

rüber in bie ^öd^fte SBut unb e§ entftanb ein unbefd^reiblid^er

Stufrul^r. 'äU ber ©trom bon @c^mä[)ungen über ben fanfteu

grembling t)eretnbrac^ , njeld^er noc^ |alb im 9laufd^ toax,

blirfte er feine SBiberfarfier ber 9tei^e nad^ fd^üc^tern unb bcr-

h)irrt an, oI)ne begreifen §u fönnen, ttjaS er eigentlid^ ber=

bro(^en l^abe. (Snblid^ trat nod^ bem ©türm eine SBinbftitle

ein unb er !onnte ju SBorte !ommen. ^n leife flel^enbem

S:on fagte er, n)a§ er gefc^rieben, fei if)m nid^t me^r red^t

erinnertief), bod^ i)aU er fic^ gemi^ olle 9}iüt)e gegeben, um

ben 5Roman nid^t nur fpannenb unb unter^altenb, fonbern oud^

glaubmürbig, betet^renb unb — man Iie| i()n nidfit au§reben

;

bon allen (Seiten föarb er belagert unb angefallen, mit S5or=

tt)ürfett übert)äuft unb wegen feiner 93c§anptungcn inä Säd^er*
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lid^e gebogen unb ju ntd^tc gemacht. S3ei jebent Sßerfud^, feine

SBiberfad^er ju befönftigen, go^ ber grembe nur JÖI in§ geuer;

erft oI§ er üorfd^Iug, ba§ If^apitel nod^ einmal ^u fd^reiben,

[teilte man bie geinbjelig!eiten ein, bie ©ntrüftung legte fid),

e2 tourbe gnebe gefd^Ioffen unb ber SSeftegte trat ben 3flüd=

äug nad^ feiner eigenen geftung an.

Mein, e^e er bortl^in getaugte, unterlag er ber 5}er=

fud^uug auf§ neue, er betranf fid^ abermotä unb feine ^I)an=

tafie öerlor Qanm unb 3üget SfJun njarf er feine ^etben

unb ^elbinnen nod^ lüilber burd^einanber aU ha§> erftemat,

aber auc^ biefe§ aJiad^Jrer! trug tüieber ben Stempel ber e^r=

lid^ften ©efinnung unb größten Suöerlöffigfeit. SlKe ^onbelnbcu

^erfonen gerieten in bie ungett)öf)nlicf)fte Sage unb mußten

ganj erftaunlid^e S)inge fagen unb ti)un. 2Ba§ ber SSerfaffcr

alleä öorbrad^te, lö^t fid^ nid^t befd^reiben, bie Slbgefc^marft^ett

loar bi§ auf bie @pi|c getrieben unb ber S3Iöbfinn in ein

Softem gebracht. 3lud^ erflärenbe 9lanbbemerfungen lüaren

beigefügt, bie bem Stegt an @eltfam!eit nid^t§ nachgaben.

Sita 93eifpiel be§ ©anjen lüiH id^ nur eine ©pifobe mit*

teilen, bie mir erinnerlid^ ift: 2)er Slntoalt l^atte feinen S^a-

ralter öeränbert, er njar ein ^od^^erjiger, ^)rödf)tiger 9JJcnfc^

getoorben, ber 9lu^m unb (Setb befa^ unb breiunbbrei|ig ^^afire

ää§Itc. ®ic blonbe lTnfc[)uIb entbedfte mit §itfe be§ 9iofen=

!reuäer§, ta^ ber ^erjog fie nur um i^re§ 9leid^tum§ iriHen

5U befi^en trad^te, eigentlid^ aber ber ®ame au§ ber f)öd£)ften

©efettfd^aft juget^an fei. S3i§ in§ Snnerfte öermunbet, rt|3

fie bie Siebe ju i§m au§ i^rem ^erjen unb go| bie gonjc

%üUt berfelben über ben ^^Iniüalt au§, bei meld^em fie ebenfo

feurige ©rmiberung fanb. SlHein bie (SItern erI)oben ©infprud)

;

fie mollten einen |)ersog jum 6c^U)iegerfo^n unb maren nid)t

baüon abjubringen, miemo^t fie jugaben, ha^ i§nen nödjft

bem ^erjog ber Slnloalt am liebften fei. ®o nun ober bie
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93(onbine ju frnnfeln begann, erfd^rafen bic ©Ttcm unb 6c*

fdjttjoren \k, bo^ ben |)er3og ju heiraten; atteS 3"i^ebett

toax aber umjonft, fie fufir fort ba{)injult)elfen. Unter ben

Umftänben gleiten bie (SItern e§ für ba§ S3efte t^r gu fagen,

bo§, menn fie nad^ :3a§rc§frift norf) bobet bet)arre, ben ^erjog

ju öerf(^niöt)en, fo folle fie mit i^rer (Sinmilligung beä 3tn=

hJoIt§ ©attin werben, ©ei biefer Slu^fid^t förbten fid^ beä

9)läbd^en§ SBongen n^ieber unb mit ber Hoffnung feierte and)

bie ©efunb^eit §urüdE. S)a§ ^atte man erwartet unb fc^rltt

nun rofc^ jur 5lu§fü^rung eineä bereits gefönten ^taneS.

2)er §au§or5t mn§te ber Slonbine jur öölligen SBicbergenefung

eine h)eite Sfieife ju SBaffer unb Öanb öerfc^reiben, on h)elrf)er

ber §er§og teil nehmen follte. ®ie ©ftern red^neten barauf,

hal^ be§ §er5og§ ftete ©egenmart unb beS 2lntüalt§ Slbmefen*

I;eit alles jum guten (Snbe führen merbe; benn ben Slnmalt

tjatten fie nid^t eingetaben.

©ie fd)ifften fid^ auf einem ^am^fer nod^ Slmerifa ein;

oIS aber am brüten S^agc bie ©eefranl^eit nadfilie^ unb fie

3um erftenmal bei ber 9Jiittag§tafet erfdiienen, bo fanben fie

5U i§rem 8d^redfen ben SlnUjalt gemüttid^ bei S^ifc^e fi^en.

S)aS mar eine gro|e öerlegenl^eit, allein ber ^erjog unb feine

SieifegefeUfd^aft festen fid^ boruber ^inmeg fo gut fie fonnten

unb bie %af)xt ging meiter. ^ttoa jmei^unbert Tltikn öon

ber amerüanifd^en ^üfte geriet baS ©d^iff jebod^ in S3ranb;

^afetmer! unb ÜJiaften mürben üon ^tn gfammen öerje^rt

unb üon ber SJJannfd^aft unb ben ^affagieren blieben nur

breifiig am Seben, barunter unfere greunbe. ©ie trieben

einen fialben ^ag unb bie ganje 9^ad)t umt)er, bi§ om äRorgen

jmei S55atfifdE)fa^rer erfd^ienen unb 93oote ausfegten. 2)a§

SSetter mar ftürmifd^ unb bie ®infrf)iffung üerurfarfite gro^e

SSermirrung unb Slufregung. ®er 5lnmalt t^at feine ^f(td^t

mit äJtanneSmut, er t)oIf ber faft otinmä^tigen S3Ionbtnc,
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t^rcn (SItern unb anbcru feiner 2eiben§ge[ä^rten in ha^ S3oot

(S)er ^erjog flieg allein hinunter), ^n biefem Slugenblid

fiel am anbern @nbe be§ 2örad§ ein ^inb in§ SSaffer, bet

Slnmalt öerna^m ha§> 2öe^gefd)rei ber SJiutter, eilte su |)tlfe

unb §og im SSerein mit onbern Stettern bn§ ^inb au§ ben

gluten. 2)ann lief er gurüd, aber e§ mar §u fpät — ba§

S3oot mit ber SSIonbine mar fdjon abgefto§en. '35er 2lnmalt

mu^tc ha^ gmeite S3oot befteigen unb mürbe bon bem anbern

(Schiff aufgenommen. ®ie 2Sut be§ @turme§ mud)§, er trieb

bie (Sd^iffe in§ SBeite unb balb öerloren fie einanber au§ bem

®eficf)l. 2I1§ fi(f) brei Stage fpäter ber SBinb legte, befanb

fid^ ha^ @<^iff mit ber S3Ionbine fiebenl^unbert SD'Jeilen nörblic^

bon 93ofton unb ha§> aubere ©c^iff etma fiebenfiunbert älieilen

füblid^ öon biefem §ofen. ®er ^a^itän ber S3Ionbine ging

im Dfiorben be§ Sltlantifc^en Däean§ auf ben SBalfifd^fang

unb ber ^a^jitän be§ 2lnmatt§ ^atte 58efef)I, im 9Jorben be§

Stillen Djeanä ju freujen.

t^aft ein ^ai)x mar üergangen; ha^ eine @rf)iff befanb

fid^ an ber ©rönlönbifd^en Mfte, ba§ anbere in ber 33e^ring§-

flra^e. ®er SSIonbine ^atte man eingerebet, ba^ ber SInmalt

über SSorb gefpütt morben fei, al§ er gerabe in§ 33oot fteigen

moHte. 2lHmät)Iidf) begann fie ben 93itten be§ ^erjogS unb

i^rer (SItern (Se^ör gu geben unb fid^ mit bem ©ebanfen

an bie öer^a^te §eirat bertraut ju moc^en. ^od^ be^arrte

fie feft barauf, ba^ bie einmal beftimmte f^rift eingehalten

toerbc. ®er B^itpunlt rücEte immer nä^er unb fc^on begonn

man an S3orb ^Vorbereitungen ju ber ^oc^jeit ju treffen, bie

mitten unter ©isbergen unb SSalroffen gefeiert merben follte.

S^lur nod^ fünf 2^age, bann mar aUeä borüber. ©ie Stonbine

bebac^te "ba^ mit ©eufjen unb SBeinen. D , menu ber beliebte

i^reg ^crjenä nod^ lebte, marum eilte er nic^t ju i^rer ^Rettung

lerbei? —
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9(d^, er bcrmod^te e§ nirf)t, benn er toor in biefem 2lugett=

hM in ber S3e[)ring§ftra|e. günftaufenb SJJeilen betrug i()re

Entfernung öon einnuber quer burc^ ba§ nörblic^e (SiSmeer

gemeffen unb ätDanjigtaujenb SD'Jeilen um ta»> ^ap ^orn ^erum.

®a be§ 2{nn)aÜ§ fömtlic^e §abe in beni onbern SSoot geblieben

h)ar, ^atte er ©d^iff§bienfte t^un muffen, um feinen Unterhalt

gu üerbienen, unb toar gerabe befc^öftigt, einen SBolfifd^ an*

jufpieken. (Sr fi^teuberte bie Harpune mit aller ^aft, t)er=

fef)Ite jeborf) fein ßiet, glitt au§ unb fiel bem SBalfifd^ in

ben offenen Sditunb. gunf S;age blieb er befinnung§Io§ in

be§ 2öalfifd^§ S3aurf) ; aU er mieber gu fid^ fam, fa| er ha§>

2;age§Iid^t burc^ ein ßoc^ f)ereinftrömen, föelc^eS fic^ im 9iücfen

beö ?^ifd^e§ befanb. S)ie 3JJonnf(^aft öom ©d^iff ber SSIonbine

iiatte ben SSalfifd; erlegt; ber Slnniolt Ketterte ^erau§ unb

ü6errafd)te bie äJfatrofen, oI§ fie gerabe ben >3ped be§ ge-

töteten Siere§ am @^iff»ranb ^inaufroanben. (Sr fragte nac^

bem 9^amen be§ ©c^iffe§, eitte an S3orb, traf bie §oc^äeit§=»

gefeüfdiaft am Straualtar unb rief mit ©onnerftimme : „^dt,

nid^t meiter— ^ier bin id^! ^omm in meine SIrme, (Seliebte!" —
i^n ben Slnmerfungen , meldte biefer erftaunlid^en litte»

rarifd^en ßeiftung beigefügt maren, fud^te ber SSerfaffer ju

bemeifen, ha^ ber SSorgang feine§n)eg§ aufiert)alb be§ S3ereid^§

ber ajJögÜd^feit liege. S^m 93eh3ei§, \)a^ ein SBalfifd^ im=

ftanbe fei, in fünf S;agen üon ber S3ef)ring§ftra^e nad^ ber

Äüfte öon (S^rönlanb ju fd^mimmen, führte er einen ä^nlid^en

SSorgang au§ einem S8ud^ üon ®t)arle§ 3fieabe an, unb bo-

für, bo^ ein SJienfc^ im S3aucE)e etneä 2BaIfifd^§ khtn !önne,

lieferte i^m ha§' Slbenteuer be§ ^rop^eten i^ona ein allbefonnteS

SBeifpiel. ^aht ein ^rop^et e§ brei S^age barin aufgehalten,

fo mürbe ein Slnmalt e§ fi(^erlid^ fünf S:age ertragen, ot)nc

©drüben ju nel^men.

S)er ©türm, ber fid; nun im 9lebattion§äimmer erljob,



— 188 —
tobte hJtlber aU gubor ; man trarf bem Sremben fein SD'Janu*

ffript an ben ^opf nnb jagte i^n mit ©d^impf unb (Sd;anbe

baüon. ignätüifc^en föaren bie 2tngetegent)eiten burrf) feine

©c^ulb fo fe^r öerjögert hjorben, bo^ feine ßeit me()r blieb,

ein neues ^^opitet gu fdireiben unb fo fam ba§ S3(att bicfe

SSäod^c o^ne 9toman ^erau§. ®er Umftanb erfd)ütterte ba§

SSertrauen be§ ^ubli!um§ in bie ,SBod^enfc^rift be§ 2Beften§'

öermutlic^ fo fe^r, ba^ fie i^r gequältes ®afein nur noc^

mü^fam tueiter friftete unb beUor bie nöc^fte ^vimmzx bie

treffe öertieß, eines füllen unb friebltd^en SobeS ftarb.

2JZit §ilfe eines anfpred^enben 2:itelS ^offte man norf)

mit bem Statt einen ^ieberbelebungSüerfuct) anfteHen gu tonnen.

^crr 5. fd^Iug öor, eS ben ,^^öni£' gu nennen, um ansu»

beuten, ba^ eS auS ber Slfd^e in ungeo^ntem ©lonje erfte^en

toerbe; ftatt beffen h)ät)Ite mon jeboc^ auf Slnraten eines

fdElIauen ^opfeS ben SfJamen .SajaruS*. ^a nun aber bie

Sefer in ber biblifc^en (Sefd^id^te Wenig belüanbert maren unb

ben öom S^obe erföecften SagaruS mit bem elenben, franfen

S3ettler öertoedifelten, ber öor beS 9ieic^en %i^üxt lag, mürbe

ber 9Jame gum (Sefpött in ber ganzen ©tabt unb baS brad^

bem Unternehmen üoflenbs ben ^aU.

|finft^i5 föpitül.

BBlBtjrBnbB».

I<id^ ertaube mir, ben geneigten Sefer im öorauS 5U

benodEirid^tigen , ta^ id^ in biefem Kapitel einige ftatiftifd^e

Söemertungen gu machen gebenfe, bamit er eS überfc^Iagcn

lann, menn er mitt.

:3m ^üijxt 1863, jur ßeit unfereS tjöd^ften ^tanjeS,
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gtid^ SStrginta einem toa^ren SBienenftorf, fo fd^toSrmte e8

barin bon 3Kenfd^en unb SSagen, bod^ Iie| \{d) ha§> bon ferne

[(^tüer erfennen, bo bie Stabt im ©ommer meift in eine blcf)te

SBoIfe Sllfaliftaub eingepHt iüar. gu|r man ge^n 9J?eiIen

löeit in biefem ©taub ba^in, fo mürben ^ferbe unb 9J?enfc^en

mit einer eintönig bla^gelben Prüfte überwogen unb im SBagen

lag ber ©taub minbeftenS brci QüU f)o6), ha xi)n bie 9fläber

oufmü^Iten unb f)ineinmarfen. '^ahti ift biefcr Sllfatiftaub

fo fein, ba^ er fogar in ba§ luftbic^t üerfd^Ioffene ®Ia§ge^äufc

einbringt, in meld^em ber SBarbein feine öu|erft empfinblid^ett

^robtermagen oufbemo^rt, bereu (Senouig!eit boburd^ beein«

träditigt mirb.

6§ mar bamat§ bie Qtxt ber gemogteften ©Refutationen,

bod^ mürben aud^ folibe Ö^efd^öfte in SJlenge abgefd^Ioffcn unb

e§ ^errfd^te ber gro^artigfte ^onbeI§t)erfe|r. 9Son Kalifornien

QU§ frfiaffte man alle ^^tod^tgüter in ungeheuren SBagen über

haSf ©ebirge, benen oft eine fo lange 9flei|e bon ajioultieren

äum SSorf^ann biente, ha^ e§ ganj ben Slnfc^ein ^otte, aU
reid^e ber gro§e SBagenjug, mie eine enblofe ^rojeffion, bon

SSirginia nad^ Kalifornien l^inüber. Sin bem aufgemirbelten

©taub, ber fid^ gleid^ einer ungeheuren ©d^lange burd^ bie

SBüftengegenb mölste, lie^ fid^ bie Sflid^ung ber §anbel§ftra^e

in bem Sierritorium leidet erfennen.

^ie Saften mürben bie gange ©trede bon ^unbertfünfsig

2}Jeiten ouf SlranSportmagen für ben ^rei§ bon 100 big 200

®oItar§ \)a§> S:onnengemic^t (2000 ^fb.) nac| bem Drt i^rer

S3eftimmung beförbert. (Sine einzige girma in ^ßirginia erfjielt

monatlich 100 Tonnen grad^t unb beja^lte bafür 10,000

©ollarg. ^m SBinter ftiegen bie greife nod^ bebeutenb.

SlHeg ©belmetaH mürbe in S3arren mit ber ^oft nadö ©an
grancigco gefc^afft. ©in foli^er 93orren mar meift boppelt

fo gro^ aU eine 3Jiulbe, mie fie beimSSleigu^ benü^t mirb,
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uttb ätoifc^cn 1500 unb 3000 Dollars lüert, je mä) ber 9)lengc

®oIbe§, bie fi(^ im ©über üorfanb. S3ei größeren ©enbungen

belief \\d) ber grad^tfa^ auf güufdiertel 2)oIIar§ für tiunbert

XoIIarg be§ tüirflic^en 9J?etQlIh)ert§ , bei Heineren auf gwei

®oIIar§. ®te grac^t für einen S3arren betrug bat)er im

^urd^fc^nitt etmaä über 25 !J)oIIar§. @§ gingen tägli(^ brei

Soften J)in unb {)er unb i(f) ^abe oft gefet)en, ta'iß bie noc^

^olifornien beftimmten ^ofünagen eine drittel 2;onne in Silber*

barren mitno^men; manchmal teilten bie brei SBagen fogar

eine Soft üon §h)ei Sonnen unter fid^, hoä) maren ta^ nur S(u§=

nat)mefälle. ßmei Sonnen 9toi)fiIber machten etma 40 Sarren

au§, beren Srad^t über 1000 S)olIar§ foftete. Stu^erbem

tüurbe mit jeber ^oftfutfcfie nod^ üiel gemö^ntic^e grad^t be*

förbert unb äUjifc^en fünfjelin bi§ stüanjig ^affagiere, weld^c

ein ^erfonengelb bon 25 unb 30 2)oIIar§ be§a{)Iten.

^ie girma 2BeU§, t^argo unb do., in beren §önben ber

^oftöerfel^r mit SSirginia (SitQ lag, {)atte bemnac^ einen fel^r

bebeutenben unb einträglichen ©efc^äftSbetrieb. ^n anbert^alb

Sauren ttjurbeu, mie mir ber longjö^rige Slgent ber girma,

SSalentin, mitteilte, Silberbarren im SBert öon 5,330,000

XoHarä beförbert.

SSon SSirginia unb ©olb^ill au§ erftrecft fidE) in einer

Sänge bon mehreren 9J?eiten bie gro^e ßomftocf=9JJine, eine

ajJetoHaber öon fünfjig bi§ ac^t§ig gu§ ®icfe, meldte in f5el§=

mänbe eingefd^toffen ift. ®ie SIber ift fo breit mie mand^e

@tra|e bon 9'Jem=§)orI. SBiH man fic^ einen Segriff bauon

mad^en, n)o§ ha^ f)ei§t, fo braucht man nur ^u bebenfen, ha^

in ^ennft)Ioanien ein ad^t gu§ breitet Kohlenlager fd^on für

bebeutenb gilt.

Singer bem Virginia über ber @rbe, einer gefrf)äftigen

©tabt mit Dielen ©trafen unb Käufern, gob e§ bemnad^ no(^

eine anbere, unterirbifd^e ©tabt, in ber eine jafilreid^e 33e=
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böWerung au§ unb ein ging. |)unberte öon ^JJenfdEien fa^ mon

fic^ bort burc^ bie berluorrenen 2abt)rintl)e ber S:unnet» unb

Stollen bröngen unb beim ©djein ber unrnt)ig fladernben

®rubenli(f)ter f)ierl)in unb bort^in ^ufd^en. Über i^ren §äuptern

erhoben fiel) bie ungel^euren 93alfengerüfte, \vtiä)t bie 9)?auern

be§ au^ge^öt)Iten ©omftocfg ouSeinanber hielten ; bie einjetnen

«Stufen l^atten ajJanneöIönge unb bie (Srubenäimmerung ging

ju fo beträd^tlic^er ^ö^e hinauf, ha^ oon unten fein men[c^=

üd^e§ S(uge fo wdt ju bringen t)ermo(i)te unb fid^ i^r @nbe

im ®un!el öerlor; fie föar ättjei SJJeilen lang, fed^ätg gu^

breit unb |öf)er otS ber fjöc^fte ^irditurm in Slmerifa. äJian

fonn fiel faum eine SSorfteHung booon marfien, tt)a§ e§ ge=

foftet l^aben mu|, biefen SBalb üon Saul^olj in ben Scannens

forften jenfeit§ be^ SSafJ)oe=@ee§ ju fällen, um i^n für un=

finnige grac^tfä^e bi§ naef) bem SJJouiit ©adibfon ju fc^affen,

auf beffen §ö^e fid^ SSirginia ®it^ ergebt, ha^ ^olg bonn

äuju^auen, in ben (S^rubenfel;ac^t ^inabjulaffen unb bort ju«

rec^t ju jimmern. SSenn än)an§ig reiei^e ^apitaliften i^r ®e=

famtüermijgen §ufamment|äten, fo tüürbe ba§ faum auäreid^en,

um bie 3intmerung ^u bega^Ien, föel^e jn einer einjigen biefer

großen ©ilberminen gehört, ©in fpauife^e§ @prid^n)ort fagt,

man braud^e eine ^olbgrube gum ^Betrieb einer ©ilbergrube

unb ha^ ift nur ju toaijic. Sß3er nic^t§ befi^t at§ ein Silber*

bergtoerf, roeber Tlitkl f)at t§> auäjubeuten noc^ Gelegenheit

jum S3erfauf, ber ift ber ärmfte 93ettler bon ber Sßelt.

^6) ^ai)t bon bem unterirbifdjen SSirginia aU öon einer

(Stabt gefprod)en. Um eine ^ßorfteHung baöon ju geben, fü^re

i^ nur an, bo& bie (Soulb^ unb ©urr^^Grube, roeld^e nur

e i n e öon bieten anberen ift, ©tollen unb Stunnel§ in ber 2önge

bon fünf SJJeilen fiatte unb 500 Slrbeiter befe^äftigte. SllleS

in allem aber betrug bie Sänge ber ©trafen jener unter*

irbifc^en Stabt einige breifeig äReiten unb i|re Söebölferung
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5—6000 5lrbeiter. SiJZand^e bei*[et6en ftnb in einer ^iefc

bon 12—1600 gu^ unter ben Käufern öon SSirginia unb

®oIbf)ilI im Innern ber (Srbe befd^äftigt unb man bebient fid^

be§ eleürifc^en Strömt, um bie ©ignalglocten anjufd^Iagen,

burd^ 'mziä)t ber ©rubenbireftor i^nen 5lnmeifung bei ber Slr=

beit erteilt, ©türjt einmal ein Sergmann in einen 1000 '^u^

tiefen ©d^ad^t ^inab, mie ta^ bort juhjeiten öorfommt, \o

begnügt man fid^ bei fold^em Sott genjö^nlid^ bamit, bic

Seic^enfd^au ju Ijatten.

©on Virginia natlj ;§an Jrannato.

|l.lun mor id^ lange genug S3eric^terftatter Bei bem

jSnterprifc' gemefen unb fefinte mid^ nad^ Slbföed^Slung. (S§

befriebigte mid^ nid^t mefir, iä^rlic^ einmol nad^ ©arjon ßitt)

ju ge^en, um über bie ®eri(^t§öer§anblungen ju jd^reiben

unb alle brei 3J?onate einmal megen ber SBettrennen unb

K'ürbiSauäftettungen. SJion ^atte nämüd^ im SSof^oe^Kount^

angefangen, Kartoffeln unb Kürbiffe gu bauen ; natürlid^ ge-

t)örte baju üor allem eine lanbtoirtfd^aftlid^e SluSfteHung, beren

Soften 10,000 2)oaor§ betrugen, h)ä^renb für 40 ®oIIar§

Kürbiffe ju fe^en maren.

Sd^ tt)ottte irgenbmo anber§ t)in, h)omögIid^ nad^ ©on

Francisco. SBa§ id^ eigentlid^ toollte, mufete ic^ felber nid^t

;

id^ fiatte ha§: ,5rüf)Iing§fieber' unb brandete n)a^rfd^einlid^ eine

Suftüeränberung. SBenn bie S3ergmer!§anteite, meldte ic^ befa§,

^unberttaufenb Dollars mert maren, h)a§ nad^ meiner Slnfid^t

batb ber %aG. fein mu^te, gebadete id^ fie ju tier!aufen unb

^einiäu!e{)ren. Sttjor tvav \>a^ dm n?eit geringere ©umme,
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al§ td^ erlüQvtct Tratte, ober fügltrf) foitnte xd) mid^ borf) an»

ftnnbigerttjeije bamit begnügen, o^ne ju fürd^ten, in S^iot ju

geraten.

2)ie erfte SSeränberung üerf(^affte mir mein SSorgefc^ter,

^nv ©oobmon, n)eld^er ouf eine SBod^e öerreifte nnb mid^

aU ^anptrebofteur äurüdflie^. S)a§ \oax mein SSerberben.

2)en erften Sag fd)rieb ic^ meinen Seitortifel om SJiorgen.

Stm ähjeiten S'og fet)Ite mir ein S^ema nnb id^ berfd^ob bie

Slrbeit bi§ jnm 9^acE)mittag , ben brüten S;ag na^m id^ fie

er[t am ?Ibenb bor nnb f^rieb einen pröd^tigen Slrtifel au^

ber ,5Imerifanifc^en @ncl;!(opäbie' ah, bie eine getreue greunbin

ber 0leba!teure im ganzen Sanbe ift. Slm üierten S^age tröbelte

trf) bi§ 2)iitternacE)t nnb na^m mieber meine 3uff«<^t jur @nc^»

ftopöbie. Stm fünften S^age jermarterte id^ mir ta^ $irn

nnb lie| bie treffe martcn, bi§ id^ einen erbitterten 5lu§fall

gegen fec§§ öerfd^iebene ^rit)at|)erfonen ju ^opier gebrad^t

fiatte. ®en fed^gten %aQ arbeitete id) im «Sd^mci^e meines

S(ngefirf)t§ bi§ tief in bie 9?ad^t hinein unb bod^ !am nid^tS

§u ftanbe j bie B^itung mu|te ofine ßeitartüel erfdfieinen. 2lm

fiebenten S^age gab id^ e§ öon born^erein ouf. 2lm ödsten

!am §err (Soobman mieber unb fanb fid^ in fed^§ ©uelle

bermidEelt. SÜZeine erbitterten Slnjügüc^feiten Ratten grüd^tc

getragen.

S^lur mer felbft einmal ülebafteur gemefen ift, töei^, tt)o§

ba§ (;ei^t. @§ ift leidit, au§ anbern 3ei^ungcn 5lu§frf)nitte ju

nmd^en ober oUerlei Sofaljeug äufammenjufd^reiben , menn

mon bie S^^atfad^en bor firf) ^at, aber e§ ift unenblidE) fd^mer,

Seitartifel ju berfoffen. ©ie %i)tma^ finb fc^ulb baran —
bo§ ^ei^t, ber häufige SJJangel bcrfetben. 5:ag für 2;ag plagt

unb quält man fic^, jerbric^t fic^ ben ^opf unb leibet namenio»

— bie gange SBelt ift öbe unb leer unb bod^ muffen bie ©palten

be§ S3Iatteg gefüllt merben. SSei^ ber fRebafteur nur, morüber

äRarl XiuQtn. V. 13
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er fd^reiben foH, fo ifl feine 5Ir6eit get^an, ben SlrtiM a6==

jufaffen ift ein ß'inberfpiel ; aber man [teile ficf) nur einmal

bor, hja§ e§ Reifet, gnjeiunbfünfäig Söodien lang |eben Sag

fein ©e^irn au§äupumpen — ber blo^e ®eban!c boran ift

nieberf(^metternb, SSa§ ber 9leba!teur eine§ 2;ageblatt§ in

Slnterüa im Saufe eine§ i^i-^i^eS äufammenfrfireibt, toürbe fieben

bi§ aä)t bide S3änbe füKen, in älüanjig iS^^i^en njöre ta^ eine

ganje S3ib(iot^ef. SSa§ njitt bagegen bie grud^tbarfeit t)on

©d^riftftellern toie ©cott, T)icfen§, S3utoer unb ®uma§ fageu?

^a, hjenn fie fo maffen^aft ^robujiert gälten njie ein ßeitungä«

rebafteur, bann fönnte man fie h)o^t mit Siecht anftaunen.

SSie biefe 9)ienfc^en e§ au§f)alten, i^re entfe^Ii(f)e 3lrbeit

unb ben Ungeheuern SSerbraud^ bon ©e^irnfubftanj jahraus

jol^rein fortäufe^en, ift unbegreiflich, benn ifire S3efc^äftigung

befielt nid^t ettoa in einem mec^anifdjen ßufammentragen bon

S^atfad^en, fie erforbert fc^öpferifd^e ^raft. Söenn ein Pfarrer

ottniöd^enttid^ jmei ^rebigten ju fd^reiben f)ot, finbet er ba§

auf bie ®auer fo angreifenb, ta^ er im ©omnier jwei Tlo-

nate gerien l^aben mu|. S)a§ ift aud^ ganj in ber Drbnung.

Slber ein Slebafteur fcE)reibt über §e^n bi§ ^toanjig 2ejte jebe

SSorfie, 5et)n bi§ äföonjig au§fü§rlid^e Slrtifel, unb fö^rt ^a^

ganje igatir Ijinburdf) o^ne Unterbred^ung bamit fort — eine

unerhörte Seiftung! Seit ic^ meine SSod^e aU 9lebafteur

überlebt 1)abt, ne^me i^ feine 3eitung in bie ^anh, of)ne bie

langen ©palten be§ 2eitarti!cl§ mit SSergnügen ju bctrad^tcn

unb mic^ im füllen su tüunbern, niie jum genfer man eä

nur fertig bringt.

§errn ®oobman§ Ülücffefir befreite mid^ bon aller SBe-

fd^öftigung, benn $8eri(^terftatter rtoHte id^ nic^t lieber toerben.

SSie ^ötte id^ aud^ aU (Semeiner in ber Slrmee bienen fönnen,

nad^bem ic^ einmal gctb^err getoefen n)ar? ®o befc^Io^ id)

benn, bie ©tabt ju berlaffen unb in bie meite Sßett ^u ge|en.
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(^erabe aU bie§ bei mir feftftonb, erjä^Ite mir mein

College S)an eines S^ageS beiläufig, er fei bon äluei Ferren

aufgeforbert tüorben, mit nad^ 9'lem*?)or! ju ge^en, um i^nen

beim Jßerfauf einer reiben ©itbergrube ju Reifen, bie fie in

einem neuen S3ergh)er!§biftrift unferer (Segenb entbedft Ratten.

@r foUte bie 9?eifefoften öergütet ermatten unb ein ©ritteil

be§ bei bem SSerfauf ju erjietenben ®ett)inn§. S)ie§ Slncrbieten,

meld^eS mir im ^öd^ften ®rabe ertüünfd^t gemefen möre, fjatte

2)Qn auSgefc^Iagen unb aU id^ fc^alt, bo^ er mir nid^t früljer

etma§ üon ber (Ba^t gefagt ^abt, mar er ^öd^tid^ üermunbert,

t>a^ iä) au§ SSirginia fort molle ; er ^abe ben Ferren geraten,

fid^ an 9J?arf|aII, ben S3erid^terftatter ber anbern Bettung ju

menben.

3d^ erfunbigte mid^ nun bc§ iRä^eren bei 2)an, ob e§

fic^ an(i) nic^t etma um einen ©c^minbel ^anble unb ob bie

(^rube mirflid^ unb ma^r^aftig bor^anben fei, morauf er er=

miberte, bie |)erren Ratten i(im neun S:onnen ;be§ (SefteinS

ge§eigt, \>a§> fie mit nad^ 9'ieh)»^or! nehmen moUten. (5r lönne

getroft berfid^ern, ba^ er in ganj ^leöaba nod^ feine fo er§-

^aüigen groben gefe^en ^abt; aud^ für ta§> nötige S3au^Dl§

unb ben ^la^ jur ©rri^tung be§ ^od)f)ammer§ in ber 9Jä^e

ber ®rube fei bereite (Sorge getragen. 2tt§ id^ ba^ {)örte,

Ijntte id^ ©an am liebften umgebrad^t, boc^ ftanb id^ tro^

meinet Strgerä babon ah, benn bielleid^t mar nod^ nid^t ade

Hoffnung bertoren. ©an bef)au)3tete baä menigftenS; er fagte,

bie Ferren feien je^t mieber nod^ i§rer ®rube gereift unb

mürben früf)eften§ in je^n S^agen jurücEfe^ren. @r ^aht ber*

fprod^en, i^nen nad^ iJirer Burüdfunft SJiarf^all ober fo.nft

jemanb aU S3emerber borjufteHen. (Sr moHe niemonb meiter

etmaS bon ber 8adE)e fagen, bis fie mieber fömen unb bann

meine ^erfon in SSorfcE)Iag bringen.

©aä mar eine ^crrlic^e StuSfi^t. ^^ legte mic^ an
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fcncm 9I6cnb in ficfter^ofter Slufregung 5U 93ctte. 93i§^er

tüar e» nod^ niemanb eingefallen, nn(^ bem Dften ju reifen,

um eine ©ilbergrube in 9Jeöaba ju öerfaufen. Sine 9Jiine,

tüie fte S)an befd^rieb, mu^te in yteto-'^oxt im ^anbumbre^en

Slbnel^mer finben unb eine fürfttid^e Summe einbringen.

©d^Iafen fonnte iä) nic^t, meine (5inbilbung§fraft fc^melgte in

ben glänjenbften Suftfc^Iöffern.

S)an f)Qtte berfi^rod^en, genau ac^t ju geben, mann bic

Ferren mieberlämen, unb fo fu^r xä) benn am nöc^ften Sage

froren 9Jiute§ mit ber ^oftfutfd^e nad^ Kalifornien ab. e§

fehlte aud^ nid^t an ben Slbfc^iebSfeierüd^feiten für mid^, mie

fic bort bei ber Slbreifc eine§ otten 53ürger§ üblidf) finb.

SBenn man im SBeflen nur ein ^albe§ S)u^enb greunbe l^at,

fo marfien fie Särm genug für ^unbert, bamit e§ nur nid^t

fo au^fie^t, aU mürbe mon ganj üernad)Iäffigt unb mü^te

o^ne @ang unb Klang öon bannen jie^en.

S^ic^t of)ne S3ebauern fdiieb id^ üon ber @tabt, in meld^er

id^ mid^ meinet 2eben§ gefreut ^atte, mie nie guöor. SJJir

a^nte njofjl, ba^ id^ ber minjigen glogge für immer 2ebemoI)t

fagte, bie ni(^t größer aU ba§ Safc^entm^ einer S)ame öon

bem ^öd^ften ©ipfel be§ 9JJount ©aöibfon |erunterme^tc,

smeitaufenb gu^ über ben ^od^ern öon ^ßirginia. ^n 2Sirf=

lic^feit mor bie ga^ne brei^ig gu| lang unb §ef)n gu^ breit.

SBir roßten burd^ %^al unb @bene baf)in, flommen in

ben @ierra§ bi§ §u ben SBoIfen em^or unb fd^auten ^erab

auf Kalifornien im ©ommerfteibe. SBill man bie faliforuifcfie

Sanbfc^oft im tjöd^ften äfteige fefien, fo mu| man fie au§ ber

gerne betract)ten. Qtoax Iä|t ftd^ bie ©r^aben^eit unb 9}?ajeftät

ber 58erge öon jebem @tanbpun!t au§ bemunbern, erft bie

gerne aber üerteifit itinen reid^ere garben unb lö^t itire raupen,

jerriffenen formen weniger fctiroff erfc^einen. 2Iu(^ ber fali-

fornifdie SÜßalb mad^t fid^ am beften in ber Entfernung; ha



— 197 —

er meift SBoiimarten bon ein unb berfelben t^amitie entl^ätt:

$Bcifetannen unb 9{ottannen, S^roffenfid^ten unb gö()ren, fo

bieten fie öon nal^e gefe^en ein ermübenbe§ ©inerlei; aUe

ftreden i^re ftarren Slrnie nod^ unten unb jur (Seite, aU

njoHten fie ben SJienfd^en immer unb immer mieber njarnenb

jurufen: „33ft! ^ier njirb nic^t gejproc^en — fonft ftört il^r

jemanb. " 2(ud^ 't)a^ e§ eh)ig naä) ^ed^ unb S;erpentin ried^t,

mac^t einen trofttofen (Sinbrud unb man mirb ganj fd^tt)er=

mutig öon bem fortn^ä^renben ©enfjen unb klagen in ben

SBipfeln. (Sd^reitet man geräufd^Io§ ü6er ben Sieppid^ öon

jerftompfter gelber 9ftinbe unb toten Laotin, fo fommt man

fid^ t)or lüie ein irrenber ©eift mit lauttofem f^u^tritt. ^ie

emigen S^iabelbüfc^el mirb ber SBanberer enblid^ überbrüffig

unb fet)nt fid^ nad^ rid^tigen, h)o{)Igeformten SSIättern; er möd^te

fic^ auf SJJooä ober ®ro§ lagern unb finbet feinet, benn

üh^taü Wo ber S3oben nid^t öon 9^abetn htt^dt ift, giebt e§

nur nacften Se^m unb ©d^mu^, ma§ njeber für tröumerifd£)e§

©innen nod^ reintid^e ^leibung günftig ift. Srtjor befi^t tati=

formen aud^ (^raSebenen, bod^ nehmen fie fic^ ebenfalls beffer

in ber Entfernung au§, benn bie (^raä^alme finb jmar ^od^,

fielen aber fteif unb felbftbemu^t ha, ungefeHig meit öou ein-

anber, mit glecEen bürren ©onbe§ ba^mifd^en.

(S§ geliört ju bem SBunberticEiften, tva§> \6) !enne, menn

fßeifenbe au§ ben Staaten 9^ieuenglanb§ über bie Siebtid)!eit

be§ ,immerblül^enben ^oüfornienä' fd)h)ärmen. @ie mürben

it)re SSegeifterung öieHeidjt möfeigen, müßten fie, mit mie an^

betenber S3emunberung alte ^alifornier bie Sanbfc^aften be§

Dften§ anftaunen. S)a§ gtöuäenbe ®rün in feiner öerfd^men*

berif(^en gülle unb faftigen grifd^e, ber üppige 9teid^tum beS

ßaube^ mit ben mannigfaltigen SÖIätterformen unb Slrten er=

fd^eint i^nen mie ein 33IicE in§ ^arabieS im 58ergleid^ ju ben

ftaubbebedten, mißfarbenen ©ommergemöd^fen S'aüfornienä.
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Ü6cr bie§ ernfte, büftere Sanb in ©ntjüden ju geraten, Jüenn

man bie SBiefenfläc^en 9'ieuenglanb§ , feine Sii^en-, ^Ifiorn-

unb Ulmenböumc im ©ommerfd^mud gefefien ^at, ober bie

öielfarbige ^rad^t be§ §erbftc§, in ber feine SBälber ftrat)Ien

— tüäre einfad^ löd^ertid^, tuenn e§ nid^t etmo§ fo 9lü|ren*

be§ ^ätte.

^einSanb mit nnberänberüd^em ^lima fonn fe^r f^ön

fein. 9ltd^t einmal bie S^ropen finb e§, man mag öon i^rem

Sauber fc^n^ärmen fo biel man njitt. @ie berürfen un§ lüo^t

juerft, aber ber 9ieiä fd^minbet aHmö^Iid^ bei bem endigen

(Einerlei. ®ie 9Jatur bebarf be§ 2Bec^feI§, um aUe ifirc SBunber

äu entfalten. S« einem Sanbe, '^Ql^ öier njot)I obgegrenjte

Safire^äeiten l^at, fann e§ meber ©intönigfeit geben nod)

ajJangel an ©c^önfieit. ^ebe '^oS)x^^^\\ birgt bort eine SBett

Don greube unb S«tereffe, bie fid^ öor un§ entf)üttt, fid^ ftufen=

hjeife unb |armonifd^ ju immer reid^erer Sd^ön^eit enttoirfelt

unb, wenn man anföngt, fie fatt ju belommen, red^tjeitig uer-

f(^tt)inbet, um etttjaS ööHig anberem ^la^ gu mad^en, \iG.^

ben SfJaturfreunb burd^ neue ^rad^t unb ^errlid^feit ju be*

säubern tüei§.

©an Francisco ift eine ©tabt, in ber e§ ftd) ^rod^tig

lebt ; e§ nimmt fid^ in gehöriger Entfernung ^v^^ ftattlid^ unb

t)übfd^ au§, üon nal^e gefe^en merft man aber, ba| bie

Sauört meift altmobifd^ ift. Jßiele ©trafen befielen au§ ber*

faHencn, raudtigefdtimäräten, ^ötjernen |)äufern, unb bie oben

©anb^ügel in ber nörfiften Umgebung foHen gar §u fefjr in§

Singe, ©etbft bo§ ^eitere ^lima madjt fid^ bi^meilen ange=

ne^mer, hienn man baöon lieft, al§ menn man e3 perföntii^

fennen lernt ; ein flarer, motfenlofer Fimmel öerliert mit ber

Seit feinen W\i, bod^ menn ber erfeljnte Siegen enblid^ ein=

tritt, fo bleibt er um fo länger. @tn (Srbbeben ift ä^ar
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luftig, bo(^ t^ut man nud§ beffer baran, eg bon ferne jtt

betrad^tcn. hierüber finb jeboc^ bie Slnfid^ten öerfd^ieben.

^a§ ^lima don ©an Francisco tft, h)ie ge[agt, mitb

unb gleid^mä|ig ; h)äEirenb be^ ganjen ^af)vt§> ftc^t ba§ S;^ermo=

mcter nngefä^r auf ftebäig (^rab g., e§ njed^fett faunt jemals,

©ommer unb SGSinter fc^Iäft man unter einer leichten ®ecEe

unb braud^t nie ein 9Jio§fitone^. aJian trägt feinen Sommer^

angug, fonbern fd^Warge 2;uc^!Ieiber, loenn mon fie ^at, im

Sluguft lüie im Januar
;

jiefit feinen Überrod an unb bebarf

feinet gäc^erS. ^n ben ©ommermonoten ift eS jmar oft

minbig, aber mer ta^ nid^t liebt, fann nac^ Daflanb ^inüber=

gefien, nur ein paar äReilen meit, mo gor fein S23inb mel^t.

^n neunäeJ)n Sa^i^cn ^flt e§ in «San Francisco nur smeimat

gefd^neit unb felbft bann blieb ber ©cEinee nur lange genug

auf bem 93oben liegen, ha^ bie ^inber fic^ öernjunbert fragen

fonnten, hjaä ha^ mo^t für feberigeS Beug fein möd^te.

Slc^t äKonate t)inter einanber ift ber §immet f)eH unb

njoIfenloS, ha fällt fein S^ropfen 9legen. 2Ber aber feinen

Sftegenfd^irm f)at, hjenn bie anbern öier SKonate fommen, mu^

fic^ einen ftel^Ien, benn ol^ne ben ge^t eg nid^t. ÜJian braucEit

\f)n nid^t etn^a nur einen S:ag, fonbern fiunbertunb^njanjig

$;age mä) einanber of)ne Stu§naf)me. SBiH man einen S3efud^

mad^en, in bie ^ird^e ober in» S^^eater get)en, fo fietit man nic^t

nad) ben SSoIfen, ob Stegen bro^r ober nid^t, man fragt nur

ben ^alenber. ;3ft e§ SSinter, fo regnet c§, ift e§ Sommer,

fo regnet e§ nid^t, bagegen lä^t fic^ nid^t§ machen. 93Ii^ab«

Iciter finb nid^t üonnöten, benn e§ giebt feine ©eloitter. §at

man fed^S bi§ ad^t SSodien lang gehört, wk ber Siegen gleid^=

förmig unb trübfetig fiernieberftrömt, bann münfd^t man üon

ganjem ^erjen, ber Bonner mod^te einmal burd^ bie fd^täfrtgen

^immetSräume roUen unb fradien unb brüllen , bamit atteä

lebenbig tt)ürbe, ber 93ti^ möd^te bog btifterc girmoment jcr*
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rei|cn unb c§ nur auf einen einzigen 5(ugen6tt(! mit 6tenben=

bem (Solans erhellen. SBa§ toürbe nton nid^t barum geben,

ben lieben alten Bonner ju ^ören unb ju [e|en, njie jemanb

t)om S3Ii^ erfd)Iagen tt)irb! — Unb ^at mon im ©ommer

üier aJJonate i)inburc^ ben grellen, mitteib§Iofen ©onnenfdiein

erbuftet, fo möd^te mon auf ben ^nieen um Stegen, §agel,

Schnee, ©onner unb 93Ii^ flehen — um irgenb eine Slbmedjy*

lung in bem trofltofen Einerlei ; — fogar mit einem (Srbbcbcn

märe man gufrieben, menn man nic^t§ S3effere§ f)a6en fann,

unb ha^ ift nod^ am erften ju befommen.

San grancigco ift auf @anbt)ügeln erbout, aber e§ finb

frud^tbare @anb^ügel, bi« einen reid^en ^ftauäenmuc^» erzeugen,

SDie feltenen S3Iumen, meldte bie Seute im Dften forgfältig

in S;reib{)äufern unb Söpfen gießen, gebei^en bort 't)a§> ganje

Sa|r {)inburd^ unter freiem |)immel in üppiger {^ütte : ^aKa^,

©erÄuien, ^affion§6htmen , aj^oolrofen — id^ mei§ nidfjt

ben sehnten Seit öon allen Flamen. SBenn in ^lem^^jorf

atte§ öon «Srfinee unb (5i§ ftarrt, bebedt fic^ ber 93oben in

Kalifornien mit S3tumen unb S3lüten; ber Wltn'ii^ brandet

nur alles marf)fen ju kffen h)ie e§ miH, o^ne fid§ |inein=

jumifc^en.

^d) ^abc on einer anberen ©teile öon bem emigen SSinter

in SD^ono gefprodlien unb je^t eben öon bem enblofen grü^-

ling in ©an granciSfo. 9?eift man nun etma ^unbert äJZeilen

in birefter Sinie meiter, fo fommt man in ben fortmäl)renben

©ommer öon ©acramento. Qu ©on Francisco l)ot man meber

©ommerfleiber nod^ SJJoSfitoS, aber in ©acramento ift beibe§

ju finben. 9iid^t immer unb o|ne ?luf^ören, aber im Soufe

öon ähjölf iga^ren etma 143 SJionote long. 5)er Sefer fonn

fid^ leidet öorftellen, ha^ bort immer S3lumen blühen, ba§

bie S[Renfc^en morgen^, mittags unb nod^ts fd^mi^en, flud^en

unb itire befte SebenSfraft bamit öerbrauc^en, fid^ Suft äuäu=
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fächeln. (£§ ifl bort ^ei|, aber hjenn man md) Sort ^uma

l^inunterfommt, bürfte man e§ nod^ |eifeer ftnben. 5)ort fielet

ba§ S^ermometer faft unabänberlid^ ouf 120 ®rab (ga^ren-

i)tit) im ©d^ntten, ausgenommen, hjenn eä no^ ^ö|er fteigt.

S)tefer ^ei^efte Drt ber (£rbe ift ein SQiilitörpoften ber SSer«

einigten ©taoten unb feine 58emo|ner gemö^nen fic^ fo an

bie f(^recEIic§e ^i|e, bo^ fie e§ o^ne biefelbe nid^t aushalten

fönnen. ®ie (Sage erjä^It, i)a^ bort einft ein gottlofer (Solbat

ftarb unb natürlid^ fofort in ben ^eifeeften SBinM ber ^ölle

hinunterfuhr. Unb fie^e ta, am nöd^ften S;age telegraphierte

er jurüd, man möge i^m feine ®ecfen fd^iden! — S)ie

SBo^r^eit biefer Überlieferung ift nid^t ju bejmeifeln; id^

Tjabe felbft bie @d^en!e gefe^en, in toeld^e ber ©olbot einju*

fe^ren |5f(egte.

3n bem beftänbigen ©ommertoetter tjon ©acramento !ann

ber Sfieifenbe um ad^t ober neun U^r morgens 9lofen ppcfen,

©rbbeeren unb (SiefroreneS effen, fid^ in mei|e Seinmanb fleiben,

nad^ Suft fc^nappen unb fc^mi^en. @e|t er fid^ bann auf

bie ©ifenba^n, fo fann er um 12 U|r ben ^elj anjie^en,

bie ©d^Üttfd^u^e anfd;nallen unb über ben gefrorenen 2)onner=

©ee ba^infdimeben, 7000 gu^ über bem %^al, smifd^en fünf*

Se^n 5u| l^o^en ©c^neeme^en unb in unmittelbarer fflä^t ber

gemattigen Berggipfel, bie i^re eifigen flippen 10 000 gnfe

über ber SOfieere^ftäd^e erfieben. ^n ber ganjen meftlid^en

^emifpt)äre finbet ficE) nirgenbS ein fo ptö^tid^er Übergong.

S)ie (Sifenbo^n föfirt in fü^nen SBinbungen burd^ bie fd^nee*

bebecfte (äegenb 6000 guB über bem SJJeere bis jum Stillen

Djean. SBie ein 5?ogeI auS ber Suft fc^aut man ^erab auf

ben emigen ©ommer be» ©acramento-SifiateS, ha^ mit feinen

fruct)tbaren tJelbern, feinen blü^enben S3äumen unb feinen

©ilberftrömen in ben meid^en 2)uft ber Sttmofpl^äre eingefüllt

ru|t. S(uf bicS föftlid^e, trouml^afte 93itb auS bem iJeenlanb
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BItdtt ber Sficifcnbc burc^ ein furdjtboreg %^ov bott @i§ unb

©d^nee, burd^ tüitbe Klüfte unb SIbgrünbe — ein lüirfungS*

öoHer ©egenja^, ber ben ©inbruc! mächtig er^öf)t.

i<

©DlbgräbBr.

!a§ eben gefd^itberte %^ai be§ ©ocrantento tnor ber

(Sd^QU))la^ ber er[ten unb ergiebigflen ©otbgräbereien. ^oä)

je^t fief)t man öiele ©teilen in ber ©bene unb am S3ergob=

^ang, h)o bie Habgier jener 3eit ^Q^ ©rbreid^ aufgeh)üf)It

unb auggep^It f)at, um nad^ S3eute gu fud^en; fold^e Sßer*

unftaltungen ber ©egenb finbet mon in Kalifornien meit unb

breit. Wlan !ommt aud^ burd^ «Stredfen, mo fid^ je^t nur

SSiefen unb SBötber au^be^nen, mo man fein $au§, fein

tebenbe§ SSefen erblidft, nicf)t einmal bie 33alfen ober Steine

eine§ öerfaßenen ®ebäube§ unb fein Saut bie ©abbatftiHe

um^er unterbricht. 5)a ift e§ fdimer, fid^ öoräuftelten, ba^

bort bor iga^i^en ein rafd^ emporgebIüf)te§ ©töbtd^en geftan*

ben l^at, mit gmei* bi§ breitaufenb (gintüo^^nern, bie ifire 3ei*

tung, i^re geuerme^r, eine g^ufiffaijeae, ein gfeimiHigenforp^,

©aft^äufer, eine S3onf unb @pielf)ötlen befa^en, tt)o 9J?änner

ou§ allen S'Jotionen ber 6rbe mit ftruppigen 53ärten rauctiten

unb fludEiten, unb tüo ber (Solbftaub, ber fid^ an hm (SpkU

ti\ä)tn anfjäufte, me^r föert mar, atö bie (Sinfünfte eine»

beutfd^en ^^ürftentumä.

2)a§ Seben mogte gefd^äftig f)in unb fier in ben ©trafen,

man öerfaufte S3auptä^e ju bier^unbert ®oIIar§ ben gu^,

e§ ttiurbe bort gearbeitet, getad^t, getonjt, SJJufif gemactjt, ge-

ged^t, gerouft unb ®dI(^ unb Sfiebotber gcljonb^abt. 5lC(e§

mar borl^anben, ma§ jum 93Iüt)en unb ®ebeif)en einer neu-
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erftanbencn ©tabt nötig unb förbertic^ ifl, JuaS ba§ Se6en

fd^müdt unb erfreut — unb je^t fie^t nmn bort ntd^t§ aU eine

üerlaffene, njüfte ©inöbe, bie äKenfd^en finb fort, öon ben

Käufern ift feine ©pur geblieben, fogar ber 9^ame be§ Ortö

öergeffen. SfJirgenbg in ber SSelt finb in unferni ^afirtiunbert

©tobte fo ööHig öom ©rbboben öerfc^föunben, toie in ben alten

©olbgräbergegenben öon Kalifornien.

Sn jenen 2:agen aber ^errjd^te ein raftIofe§ Strängen

unb S^reiben, ^aften unb 2lrbeiten unter ber eigenartigen, ju=

fammengeUJürfelten Seöölferung be§ bamaligen Kotifornien,

n)ie fie fid^ fd^tüertid^ jemals Jüieber irgenbtt)o beifatnmen fin-

ben lt)irb. ©ie beftanb au§ jtoeilunberttaufenb jungen SJiönnern,

nid^t gejierten, öertoö^nten , bef)onbfc^u^ten ©d^lüöd^tingen,

fonbern !räftigen, muSfetftarfen, tapfern unb unerfc^rodenen

Seuten, boH üJlut unb S:§atfraft, bie mit aUen ©igenfc^aften,

tüetd^e Uja^rer SJJännlic^feit gu ©d^mud unb Bier gereid^en,

im öoUften Wa^t auSgeftattet moren, bie 2lu»erlefenften unter

ben Ferren ber ©(^öpfung. 9J?an fa^ bort meber ?5i^auen nod^

Kinber, nod^ gebüdte, fjinfäUige ©reife, nur junge 9fliefenge=

ftalten mit aufrerf)tem ®ang, {)eUem 93IicE, ftarfer ^anb unb

gefctimeibigen (Sliebern. @in fd6öne§, ein ^errüd^eS SSotf, bie

tapferften ©d^aren, meldte jemals in bie menfd^enleeren @in=

oben eines nod^ unbefannten SanbeS einbogen. Unb mo finb

fte nun ? — Berftreut noc^ aUen ©üben ber SBelt, bor§eitig

gealtert unb öerfommen, bei einem ©tra^enaufrul^r ermorbet,

QU gebro^enem ^tx^tn unb getäujc^ten Hoffnungen geftorben

— alle ba^in, aU Dpfer auf bem Slltar beS golbenen ^albe^

berblutet. (S§ ift ein jammeröoUer (Sebanfc.

Siur ftarle, bel)eräte äRänner Ujaren auSgegogen, bie flauten,

©d^tüerfäHigen unb Strogen Eiatten fie bat)eim gelaffen; bie

fann man aU Pioniere nid^t gebraud^en, baju gehören Seute

t)on anberm ©dtirot unb Korn. 5lber ttJilb ging e§ bomalS
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unter i^nen l^er. ©ie j(f)tüetgten in ®oIb unb 93ranntnjein,

in ^Raufereien unb beim ^^anbango uub loaren uuauöfpredjlic^

glücflid;. (Sin ttjocferer- ©olbgräber (;oIte fid^ täglich feine

I}unbcrt biö toufenb 2)DlIar§ au§ bem iBoben. SSenn bann

bie Spielhöllen unb anbern 2Sergnügung§IofaIe bafür forgten,

ba'!^ er bi^ jum näd^ften aJJorgen feinen ®ent ntef)r in ber

2;afd^e f)atte, fonnte er noc^ üon ®(üd fagen. ^ie Scute

fod^ten fic5 felbft i^r ©erid^t Spedf mit ^o|nen, näü)ten fic^ bie

aOgeriffenen knöpfe an unb ttjufrfien it)rc blauföoüenen §emben.

Sßer öffentlich mit n^ei^er SBäfd^e unb einem ^o^en |)ut er=

fd)ien, h)arb in eine ©^lögerei öertoicfelt, et)e er fic^'g öerfa^.

^n biefer föilben, freien, äügettofen ®efellf(f)aft loaren aUe

Striftofraten üerfiafet, aud^ tie^ ficE) föeber ein ganj jugenblid^eS,

nocf) ein h)eibti(^e§ (SIement bort jemal» blirfen. SJian fagt,

bie (Solbgräber t)ätten fid^ oft fc^arenn)eife öerfammelt, n)enn

e§ galt, ha^ für fie feltfamfte unb ^errlid^fte @ct)aufpiel, ben

Stnblicf eine§ SSeibeS, p genießen.

Sn einem i^rer Sager verbreitete fic^ einmal am SJiorgen

bie 9iac^ric§t, bn^ ein SBeib angekommen fei. SRan ^atte au§

einem Söagen ouf bem Sagerpla^ ein ^attunüeib §erou§^ängen

fe|en — e§ mod^ten mof)! SluSmanberer bon ber großen (Sbene

jenfeitg ber S3erge l^ergefommen fein. 2ltte§ bröngte fid^ nad^

bem SSäagen, unb aU mon ein njirltirfie» SIeib im SBinbe

flattern fa^, entftanb ein gro^e§ ®ef(^rei, bi§ ber Slu^man*

berer erf^ien. ®ann ^ie^ eä toie au§ einem äJJunbe:

„^Bringt fie t)erau§!"

(Sr ermiberte: „(So ift meine grau, i^r Ferren, fie ift

Iran!, bie Sni'ianci^ ^^ben nn§ atte§ geraubt, (Selb unb älhmb*

Dorrat — Wir bebürfen ber Ütu^e."

„S3ringt fie I)erau§, föir muffen fie fe^en!"

„SIber it)r Ferren, ha^ arme S)ing lann ni(^t
—

"

„Söringt fie ^erauä!"



— 205 —
21I§ er i^nen enblid^ ben SBillen t^ot, fd^tocnften fic bie

^üte in ber ßuft unb brod^ten ein breimdigeS bonnernbe^

^oä) au§, bann umringten fie alle, betrad^tcten fte, berülfirten

il)re Kleiber unb ^orc^ten aü'\ ben 2:on i^rer (Stimme. S)ie

grau fd^ien für fie meJir eine Erinnerung ou§ frül^erer 3eit,

aU etmaä äöirüic^eS, ßebenbigeä ju bebeuten. Bul^^t

brauten fie bie Summe bon 2500 ©ollarS in (Solb jufam^

men, ^änbigten fie bem 2Jlanne ein, fd^n)en!ten abermatS bie

§ütc, riefen mieber breimol ^od^ unb gingen befriebigt i^rer

SBege.

S(^ fpeifte einmat bei einem ^errn, ber mir ein Slben*

teuer erjöl^Ite, tuel^eä feiner Xo^ttt begegnet toar, aU bie

gamilie juerft in ©an t^ranciSco tanbete. ®ie junge ®ame

felbft erinnerte firf) nic^t me§r baran, ba fie jmei ^a^re jäfitte,

al§ fid^ biefe ma^re ^efd)td^te gutrug. ©ie njaren gerabe

bom (SdE)iff gefommen imb gingen bie ©tro^e f)inunter, öoran

bie 2)ienerin mit ber kleinen auf bem 'äxm. 5)a trat i^nen

ein riefiger ÖJoIbgräber entgegen mit großem 93art unb breitem

©ürtel, ber über unb über bon SBaffen ftarrte. Slugenfd^einlid^

!am ber SJiann foeben bon einem längeren Slufent^att im

©ebirge jurücE. @r fiielt bie S)ienerin an unb betrachtete fie

mit Staunen unb SBotilgefallen. 9^ad^ einer SBeile fogte er

in ef)rerbietigem S;on: „SBa^r^aftig, id^ glaube, \)a§> ift ein

^'inb!" ®ann §og er ein Seberfödfc^en au§ ber S;afd^e unb

fut^r jur SSärterin gemanbt fort:

„Siiefer ©acf ent^ölt ©olbftaub im SBert bon Iiunbert*

fünfzig ®onar§. Saffen @ic mid^ bog ^inb einmol füffen

unb @ie foHen t^n fiaben."

2Bie fid^ bod^ bie fetten onbern. ^ätte id^ bamatg, aU id)

mit bei %\\d)t fa^ unb bie 2lne!bote anhörte, bie bo^pette ©umme

für bie (5rlaubni§ geboten, bieg felbe ^inb füffen ju bürfen,
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man tüürbe e§ mir abgefd^Iagcn I;aben. 2)cr $rei§ ^atte fic^

in htn fiebge^n i^o^ren, hjeld^e feitbem üerfloffcn waren, fcljr

6ctrö(^t(i(^ gefteigert.

^ier toxU xd) nod^ ern)äf)nen, ba^ iä) einmol bei meiitcnt

5lufentt)alt in ©tar (Sitt) im |)umboIbt=ÖJebirge mit einer @d)ar

bon 33ergleuten im ©önfemarfc^ aufmarfii)iert bin, um burdj

hcn ©palt einer glitte ju feigen, morin ein ganj neue», loun^

bcrbareS ©d^aufpiel unfer tüortete, nämlid^ ber Slnblid einer

lüirflid^en, lebenbigen grau. ?ll§ enbtid^ nad^ einer falben

©tunbe gebulbigen $arren§ bie 9?ei^e an mid^ fam, burc!^

bie ©palte 5U gucEen, ftanb fte rid^tig ha, l>k eine ^anb in

bic ©eite geftemmt unb befc^öftigt, mit ber anbern ^fannfu^en

5U ftür§en. @ie fa^ a\i^ , aU fei fte ^unbertfünfunbfec^Sig

Sa^re alt unb fiatte feinen 3o^n me{)r im ajiuube.

SrbbBbBn.

Qyinige 9J?onate führte id^ nun ein loaf)re§ ©(^metter-

lingSbafein, tuie id^ e§ früher nie gefannt. ^^ lebte in fü§em

5lic^t§t^un, tvax niemanb beranttüortlidf) unb ber (Selbpunft

mad^te mir feine ©orgen. 9^oc^ ben 2llfalin)üften unb ber

oben ©albeigegenb üon 2Baff)oe erfd^ien mir ©an gronciäco

tt)ie ein ^arabie§ unb id^ öerliebte mid^ fterblid^ in biefe ©tabt

^erälid^fter ©efelligfeit.

3c£) toofinte im beften $oteI, trug meine neuen Kleiber

auf allen ^auptplö^en unb ©trafen jur ©d^au, ging jeben

Slbenb in bic Dper unb lernte öon ben klängen ber 9JJufif

f)ingeriffen ju fdfieinen , bie mein unge|d^uüe§ D^r l^äufiger

berichten aU beäauberten. SSenn id^ ni^t bie gemeine ©^r-
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lic^feit befoB, bte§ einjugefte^en, fo 6in 'i6) öcrnmtncl^ in biefem

fünfte ntc^t fi^Iimmer at§ bic nieiften meiner Sonbäteute.

^d) befugte ^riöatgefeUfc^oftcn im prödjtigften SöaUansug,

t§Qt jim^erlid^, entfaltete meine ganjc natürlid^e Slnmut n)ie

ein geborener @tu|er unb tongte ^olfa unb ©c^ottifc^ mit

einem ©d^ritt, ber mir eigentümtirf) ift — mir unb bem

^önguru^. — ^urj, itf) lebte aU (Sd^metterling, mmä) \d)

mid^ längft gefeint f)atte, unb trat tüie ein SOfJonn auf, bet

(uorau§fic^tIic£)) feine ^unberttaufenb S)oIlar§ htia^ unb waljx-

fd^einlid^ ju unbefd^ränftem Überfluß gelangen mürbe, jobalb

ber SSer!auf jener ©ilbermine im Dften jum Slbfc^Iu^ fam.

Sn^mif^en ftreute id^ mein ®elb reid^Ii(^ um^er, beobachtete

ha^ Steigen unb ^^allen ber 5l!tien mit lebfiaftem S^tereffe

unb bef)ielt nebenbei im Stuge, mag fid§ in S^Jebaba sutrug.

®ort ereignete fid^ etma§ fet)r SBid^tigeS. ®ie befi^enbe

klaffe ftimmte gegen bie Stoat^berfaffung , aber bie Seute,

mel^e nid^tg ju öerlieren f)atten, maren in ber äRajorität

unb festen bie Slnna^mc ber SSerfaffung burdf). ®o§ mar

o^ne grage ein UnglüdE, obgleid^ e§ anfangt ni^t fo auäfa^.

^d) fc^manfte f)in unb ^er, berechnete bie mögtid^en 95er*

änberungen be§ ®etbmar!te§ unb entf^ieb mid^ enblid^ bafür,

nid^t 5u öerfaufen.

S)ie 5Iftien ftiegen pfier unb f)öf)er unb e§ begann ein tollet

©pe!uIation§fieber. SanFlerä, ^aufleute, SIböofaten, Strste,

§onbmer!er, 2agelö|ner, felbft SBafd^frauen unb ©ienftmöbd^en

legten i§re @rfparmffe in ©ilber!ujen an. 2)ie ©pietmut !^atte

fid^ ber ganzen 93et)öl!erung bemäd^tigt. i^ebe ©onne, bie am

ajJorgen aufging, fc^ien beim Untergong auf 93ettler, meldte rcid)

gemorben unb auf Sfleid^e, bie an ben 93cttelftab gebrockt marcn.

®ie ®outb= unb eurrt)=tuje ftiegen big auf 6300 ©ollarg

ber gu§ ; bann nal^m bie ganje ^errtic^feit plö^Iic^ ein iätjeg

®nbe unb alte SSelt mar ju ©runbc gerid^tet. (Sin fd^recflid^er
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©c^iffbrud^! ^a§ ^a^ Iiatte ben 93oben bcriorcn, c§ Hieb

faum ein 2:ropfen baran Rängen, ^ä) toax unter ben erften,

bic gvünbltd^ an ben 33etteIfacE famen. Steine jämtlic^en 2I!tten

fonnte id^ eiufad^ tt)egh)erfen, \k galten nic^t einmal \o üiel

tüie i)a§> Rapier, auf bem fie gebrudt föaren. ^ä) t)atte aU

glücEIicfier S^Jarr mit bem ®elb um mic^ getüorfen unb geglaubt,

bo§ 3Jii§gefrf)icf fönne mic^ nid^t erreichen; je^t 6efa| icE) feine

fünfzig ®DlIar§ me|r im Seemögen, nad^bem meine Sd^ulben

jufammengered^net unb bejatilt luaren.

^ä) verliefe ha^ §oteI, bejog ein fet)r befd^eibeneS ^oft=

l^au§, na|m eine ©teUe al§ Seitung§fd)reiber an unb mad^te

mid^ an bie 5lrbeit. ^lod) Wav mir nicf)t jebe Hoffnung ge»

frfltüunben, benn id^ baute juöerfidEitlid) auf ben SSerfauf ber

(Silbermine im Dften. ä)?ein t^i-'einib ®an lie^ iebod) nic^t§

öon fi^ t)ören; entrt)eber gingen meine S3riefe alle derloren,

ober fie blieben ol^ne Stntmort.

@ine§ S;age§ füf)Ite id^ mid^ menig aufgelegt, meine 93e*

fd^äftigung üorjune^men unb ging ni(f)t in§ Sureou. 2lt§ id)

mid^ tag§ borauf mie immer gegen SJiittag bort einfteHte, fanb

id^ auf meinem ^utt ein Sriefd^en, ba§ fd^on üierunbätoanjig

©tunben ba gelegen ^atte. (S§ mar ,9JJarf^aII' unter^eid^net

unb cntf)ieü bie Sitte, i^n unb feine ®efät)rten am 5tbenb im

^otel ju befud^en. @ie feien auf ber ®urcf)reife nod^ bem

Dften begriffen unb tooKten am nädEiften SJJorgen obfegeln.

©§ l^anble \\ä) um eine gro^e S3ergn:)erfgfpe!uIation.

©0 ou^er mir bin id^ in meinem ganjen Seben nid^t

getoefen. ^c^ fd^alt mic^ einen S^fioren, ta^ \d) bon SSirginia

fortgegangen mar unb einem anbern bie Ba^t überlaffen

^atte, ftatt fie felbft in bic ^onb gu nehmen, ^d) mar mütenb,

ha^ iä) gerabe ben einjigen 3;ag im ^a^vt aui bem Sureau

megbleiben mu^te, an bem id^ I}ätte bort fein foflen. Unter

oUerlei ©elbftoormürfen trabte id^ eine äJJeile meit bi§ jum
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|)ofcn unb fant rtd^ttg gcrabc on aU c§ ju f^ät lüor. S)o§

©c^iff war bereits abgefahren unb unter ©egel.

3unäd)ft tröftete i^ mxä) mit bcm .®eban!en, bo^ ötel*

leidet bei ber Spefulation nid)t§ fierau§!ommen toürbe, iebenfallS

ein orntfeliger 2;roft ; bann na^m \6) mein ©flaöenjod^ micber

Quf, entfd^Ioffen, mid^ mit meinen 33 ®olIar§ bie SBod^e ju

begnügen unb mir bie @ad^e au^ bem <Sinn ju fd^Iagen.

©inen 9}?onat f|jäter geno§ id^ mein erfteS ©rbbeben,

tüeld^eä nod^ lange narfi^er ba§ ,grofee ©rbbeben' genonnt

mürbe. @§ mar an einem fetten DÜoberfonntag, aU icö furj

nact) ämölf U^r bie britte ©tra^e |erunter!om. Um biefe ©tunbe

mar in bem bid^t bebauten unb bebölterten ©tabtteil meit unb

breit nichts in Semegung aU ein SDlann im ©infpänner hinter

mir unb ein DmnibuS, ber tangjam eine S^iebenftra^e herauf«

fufjr. ©onft mar aUeS mie gefegt unb e§ ^errfd^te BahhaU

ftiHe. SltS id^ an einem S3retter^au§ um bie @dfe bog, l^örtc

id^ ein großes ^radEien unb foltern, e§ mu^te mofit brinncn

eine Prügelei öor fid^ ge^en, bo gab e§ gemi^ etma§ ju be-

rid^tcn. S3ebor id^ aber nocf) bie 2;§ür gefunben §atte, fam

ein mal^r^aft entfepd^er @to§; ber S3oben unter mir fd^icn

in mellenförmiger SSeluegung, bann folgte ein !^eftige§ ^eben

unb ©enfen unb ein bumpfeS, !nirfd^enbe§ ©eröufd^, aU
mürben 58acEfteinf)äufer an einanber gerieben. ^^ fiet gegen

ba§ Söretterl^auS unb öerle^te mid^ am ©ßenbogcn. ^t^t

mufete id^, ma§ \>a^ bebeutete unb gog au§ reinem Sleportertrieb

meine U^r f)erau§, um mir ßeit unb ©tunbe ju merfen. ^n

biefem SlugenbüdE erfolgte ein britter, meit ftärferer ©to^ unb

mä^renb id^ nod^ auf bem ^fCafter um^ertaumelte , bemüt)t,

mid^ auf ben gü^en ju l^alten, l^atte id^ einen SlnbticE fonber»

gleichen: 2)ie ganjc Sßorberfeite eineS öierftöcfigen SSacfftein^

^aufe§ ging auf mie eine %f)üt unb ftürjte mit toutem ©erraffet

awavf Xroain. V. 14
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quer über bte ©tra^e, bo^ ber «Staub auftüirbelte tüte eine

mäd^tige Slaurfifäule.

^nbeffen fam ber ®inf|)änner gerbet — ber Wann flog

^munter unb fd^neller aU id) eä ju berid^ten berntag, toax bog

3u^rtt)erf in fleinen ©lüden Iäng§ ber brei§unbert SJJeter langen

©tra^e um^ergeftreut. ®er Dntnibuä ^ielt on, bie ^ferbe bräng=

ten rüdtt)ärt§ unb böumten fic^, bie l^o^t^gäfte ftrömten gu beiben

Seiten ^erau§ unb ein bider §err, ber mit l^albem Seibe buri^

ein ®Io§fenfter gejtnängt unb barin feftgeleilt toav, freifd^te tük

UJa^nfinnig, aU ftede er ant <Bpk^. 2tu§ jeber |)au§t§ür, fotüeit

ba§ Sluge reid^te, ergo§ fid^ ein «Strom menfd^Iid^er SOSefen, in

einem Spfioment mor bie gonje Strafe, bie ic^ überbüden fonnte,

bon einer bic^tgebrängten SWenfd^enmaffe bebedt. Statt ber feier*

lid^en «StiHe ^errfc^te urplö^lid^ t)a§> milbefte SBogen unb Sireibeit.

®a§ (Srbbeben brad^te bie tounberlid^ften ©rfd^cinungen

äu S;oge. Ferren unb 2)amen, bie !ranl toaxtn, ober gerabe

i^r 3Jiittag§fc^Iöfd^en fiielten, ober nad^ burd^fd^tüelgter 9^ad§t

ber 9lu^e pflegten, !amen in ben feltfamften ^lufjügen auf bie

Strome geftürjt, biete nur je^r mangelhaft befleibet ober au^

gar nic^t. Slngefe^ene ^Bürger, bie für öu^erft ftreng in betreff

ber @onntag§]^eiIigung gölten, Hefen in ^embörmetn au§ htn

©d^enfftuben ^erau§, ba§ Söißarb'Oueue nod^ in ber ^onb.

Slu§ ben 93arbierftuben f(o{)en ju ©u^enben Seute mit umge=

bunbenen ©erbietten, bi§ unter bie 2lugen eingefeift, auf einer

©eite nod^ bie SSortftoppeln, mäfirenb bie anbere bereite glatt

rofiert mar. 3n einem §oteI fam ein befannter JRebafteur,

nur mit bem ^emb auf bem Seibe, bie Xxtppt heruntergelaufen.

„833o§ fott id^ t^un?" jammerte er, „mo^in foH id^ ge^en?"

,Mm beften in einen ^leiberlaben," fagte bo§ Biwtner*

möbd^en, bem er begegnete, in Weiterer Unbefangenheit.

^ferbe brad^en au^ ben ©tollen unb ein ^unb fprang

in feiner Slngft bie Sobenleiter jum '^aä) hinauf, getraute fid^
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ober bann nid^t, tüieber benfelben 2Beg äun'icEsufomntcn. ^n

ber @tabt fiel ber S3en)urf bon fo bieten ßimmerbeden ^erob,

ba^ man gro^e gelber bamit ^tte beflreuen fönnen. ^oge*

lang ftanben bie Seute nod) in (Gruppen bor ben Käufern,

hjeld^e in breiten BicfäocE'^iffen öon oben bi§ unten jerborften

h)oren. ©in ^unbert %n^ langer (Spalt t^at \xä) in einer (Strafe

fe(^§ Sott breit auf unb f(f)to§ fic^ bann lieber mit folc^er

(^etvalt, ha^ bie (Srbe fid^ an ber ©teile tt)ie ein®rabpge(

aufwölbte. Stn einem (Sebäube ttjaren brei ©d^ornfteine in

ber aJiitte burc^gebrod^en unb fo |erumgebre|t, ta^ ber 9?aud^

feinen SIbgug fanb. (Sine ®ame füpe plö|tid^, ha^ ber

©olon, in bem fie fa^, p fd^toanfen begann, gleid^ borauf

fa^ fie, U)ie bie SSanb fid^ oben an ber ©ede stöeimal auf*

t^at unb toieber fd^Io§, njobei ein 93acfftein herunterfiel, toie

ein 3a§« QU» einem offenen SJJunbe. ©ine anbere ®ame,

ftjeld^e bie S^reppe hinunter eilte, bemerfte ju i^rem ©rftounen,

ha^ fid^ ein bronjener §er!ute§ auf feinem f^u^geftett ju i^r

l^inneigte, aU toottte er fie mit ber ^eule erfd^tagen. (Statue

unb grau erreidjten "ben gu^ ber treppe ju gleid^er B^it,

le^tere ben)u|tIo§ bor ©ntfe|en.

Sn einer ber ^ird^en föarf ber erfte <Sto§ brei mäd^tige

Orgelpfeifen herunter. ®er (äeiftlid^e ftonb gerabe mit empor*

geI)obenen ^änben bo, um ben ©otteSbienft ju fd^üe^en. „®en

©egen tootten roir ^eute fortlaffen,'' fagte er furj — unb an ber

©tette, njo er geftanben ^atte, tuar nur nod^ ein leerer 9laum.

„Söteibt auf euren ©i^en," ruft ein ^rebiger in Da!(anb

nad£) bem erften ©tofe, „toenn i^r fterben follt, fo finbet il^r

nirgenb§ einen befferen ^la^ baju aU f^kv." ^aä) bem brüten

©to^ fügte er jebod^ ^inju: „SIber brausen ift e§ aud^ nid^t

fd^ted^t," unb berfd^h^anb burd^ eine §intertf)ür.

®ie grauen unb aJiäbdEien ber ©tabt erlitten fd^njere

SSertufte an gläfc^c^en mit (Sffeuäen, 3Bo|(gerüd^en unb allerlei
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9?ip^e§fad^en , btc ba§ ©rbbeBen ouf ^aminfimfen unb %oU

lettentifd^en jertrümmerte. Slufgepngte S3ilber tourben f)txab-'

getüorfen, ober — toaä notf) fiöuftger gefd^a^ — öom 'virb-

beben au§ muttütUiger Soune fo Jieruntgeiüirbelt, bofe bie ®e=

fid^ter ber SBanb §ugefe^rt toaren. SSon bcm @d^au!etn unb

@d^h)an!en ber ©trafen unb gu^böben befamen öiele Saufenbe

bie @eefran!^eit unb füllten fid^ noc^ ftunbenlang narfifjer

fd^tüad^ unb elenb; einige litten fogar tagelang an bem Übet

unb gonj t)erfc^ont blieb !aunt einer.

SSalb nac^ bie[er S^jifobe traf mid^ ein red^t groufamer

©d^Iog. ^n einer 9lummer be§ ,(Snterprife', bie id^ äufäflig

3ur ^anb no^m, fiel mein S3IidE auf folgenbe SRittcilung :

^emia-§evQVi}tx\xt in |l«m-i0rli.

@nbe 3uli btad)teii bie Ferren @. Tl. Tlaxi^aU, <Bi)tba

§urft unb 2lmo§ Slofe ^xipxohtn au§ ©ruben tut ^4^ine=

SBoob=®iftrift unb am ditt\t'dtit)tx naä) 9ietü=g)orL

S)ie eilte, int §utnboIbt=(5ount9 gelegene @rube f)abcn bie

©igentümer für htn ^reiS öon brei 2Jlt((iotten S)oIIar§ üer^

fauft. 3utn betrieb ift bereits ein SJapital üon einer älHlIton

®oßar§ eingegatilt ittorben, unb bie aJla)d)inen für hav gro^e

£luarä=5pocf)tDerf, tueld^eä foglcid^ eingerichtet tuerbeit foK, finb

fd^on aitgefd^afft. (Sämtli^e Slftien ber ©efellfdiaft finb bolI=

bejafilt unb fteuerfrei.

(Si)tba §urft, ber ©ntberfer biefer ©ritben, t)at ftc^, be=

bor er feinen ^unb t)eröffentli(^te, ben 33eftg ber beften @r3=

gänge geficfiert, fotoie ben erforberlidjen ©runb uub Sobeu

uitb ha^ nötige öant)ols. ©eine ©rgproben ergaben bei ber

Unter)ucf)ung einen außerorbentlid) retd)eu @el)alt bon (Silber

uub ©olb; jebod) ift ha§> ©über bort)erric^eub. 2Bir I}aben

bie 5)5robeu gefeiten unb un§ überzeugt, ha^ e§ ftc^ t)ter itut

feinen ©(^toinbel fianbelt unb bie ©ritben jenes Se^irfa iüirt»

lid) fcl^r toertöoE finb; beS^alb öernel}meu tuir mit 23efrte=

bigung, ba^ fid) ha^ 9kiü=gorIer Äapitol bcreitmittig on bem

Unteruef)men beteiligt.
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<öo ^atte bcnn bic mir ongcborene ©tnfott njteber ben

(Sieg baöon getragen unb id§ l^atte eine SWiHion öerloren.

SSerlueilen njir nid^t länger 6ei biefer flöglidien (^e-

fd^ic^te. §ätte id^ fie erfunben, fo tväxt e§ mir ein Seidjte«,

fic ^untoriftifc^ au§än[d^mücEen , bo fie aber nur aHju toa\)x

ift, öermag id^ fie felbft genügen ^oge§ nod^ nic^t mit Ieid)tcni

^er^en ju er^äfilen, tro^bem fie je^t fo ttjeit hinter mir liegt.

^<i) miH nur noi^ ernjä^nen, ha^ i^ allen Tint bertor, midj

in tljörid^tem 9JJurren unb ©eufsen unb frud^tlofem ®ram

berje^rte, barüber meine ^f(id)ten öerfäumte unb aU 33erid^t'

erftatter einer ,fIotten' Bettung faum me^r ju broud^en mar.

ßute^t nof)m mid^ ber Eigentümer be§ S3Iatte§ beifeite unb

ermieä mir eine SBo^Itl^ot, bereu id^ mid^ nod^ je^t öoH (S^r*

erbietung erinnere. (Sr gab mir (^elegenljeit auf bie Stelle

ju bcr§id^ten unb rettete mid^ baburdl) öor ber (Sd^aube, meine

(Sutlaffung ju erhalten.

Mm BBtfEipabß.

C&ine Seittang fd^rieb id) oHerlei Sitterarifd^e^ für bie

,®otbene Slra' unb anbere S3tätter. ®. |). SBebb ^atte ben

,^oIifornier' gegrünbet, ein gonj bortreffIid)e§ SBod^enbtatt,

beffen ^o^er litterarifd^er SBert jebod^ feine S3ürgfd^aft für

ben (Srfolg mar. ®a§ Journal fied^te ba^in unb SSebb öer*

laufte e§ an brei Bruder. S)omal§ mürbe Sret §arte für

ein ©el^alt öon 20 S)olIar§ bie SBod^e 9?eba!tenr unb id^

öer)3f(id^tete mid^ für 12 'Sottar^ allmöd^entlid^ einen Strtüet

beijufteuern. S)a ber Slbfa^ aber biet ju münfd^en übrig tie^,

berfauften bie ®ruder itai ^ournot an ben reid^en ^a^jitän

Dpben, einen fe^r angenetjmen ^errn, ber fid^ biefen teuern
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Suyuä gefiattete, o^ne üiel mä) ben ^o[ten 5U fragen, ©r

befam inbeffen ba§ neue ©^ielseug bai^ fatt unb gab e§ ben

S)rudfern äurüd. ^iä)t lange barauf ftarb \)a% 53tatt eine§

fanften S;obe§ unb xd) tüax n)teber o^ne 2lrbeit.

Sn ben näd^ften stoei SDJonaten ^atte td^ feine onbere

S3ef(f)äftigung aU meinen S3efonnten au§ bem SBege §u geljcn.

S(^ üerbiente feinen ßent, jc^affte mir nic^t bie geringste

^leinigfeit an unb besa^Ite aud^ ^oft unb SSSo^nung nt(f)t.

dagegen ermarb id^ mir eine gro^e ®efcf)idlid^fett, mid^ überall

fortjubrüdfen. SSon einem §intergä^c^en brüdfte id^ midfi inä

anbere
;

\a^ \ö) üon fern ein ®efid^t, ba^ mir befannt öorfam,

fo brüdfte id^ mid^; aud^ §u meinen 9J?at)Iseiten fd^Iid^ id^ ge»

brüdEt, a^ fie bemütig unb mit ftummer Sitte um SSer§eif)ung

für jeben S3iffen, ben id^ meiner großmütigen SSirtin ftaljl;

brüdtte mid^ U§> äRitternad^t ^erum, jeben Drt üermeibenb,

tt)o ^eHigfeit unb ^eiterfeit ju finben mar unb fd^IidE) bann

ju S3ette. ^^ fom mir niebriger, erbärmlid^er unb öerädE)t=

Kd^er üor loie ein SSurm. SJieine ganje Sarfd^aft beftanb

in einem filbernen 3e^»^=ScJ^tftüdE; ha^ l^iett iä) feft unb moHte

e§ um feinen ^rei§ ausgeben, au§ Surd^t, ber ©ebanfe, ta^

\ä) ööHig mittellos fei, möd^te mid^ ubermältigen. Singer ben

ßteibern, bie id^ om Seibe trug, l^atte id^ aUt^ öerfe|t unb

fo l^ing id^ benn mit üerjmeifelter ^artnädtigfeit an meinem

legten (SelbftücE, bo§ fc^on ganj abgegriffen mar, fo oft t)atte

\^ e§ burd^ bie f^inger gleiten taffen.

®a§ ßlenb liebt ©efellf^aft. ®ann unb mann ftieß id^

nad^t§ an irgenb einem abgelegenen, frfimad^ erleudfiteten Ort

mit einem anbern Sinbe be§ UnglüdS äii)ai"i«e«- ®er 9?ienl^

fa^ fo f^mierig unb öerfommen, fo ^eimatIo§, freunbIo§ unb

öerlaffen au§, ha^ \6) mi^ su ifjm ^ingejogen füfjite, mie gu

einem ©ruber. 5lu(^ er muß mot)t eine ä()n(i(^e ©mpfinbung

geljabt ^aben, benn bie 3lnäief)ung mar gegenfeitig ; menigfteng
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trafen ton un§ altmäljlid^ l^äufiger, tücttn aud^ oITem ^Infd^ein

na<i) nod) immer sufäKig. SBir f:prad§en §tüar nid^t jufammen,

liefen auä) nid^t mer!en, ba§ trtr einanber toiebererfannten,

aber fobalb toiv un§ jo^en, fd^manb bie bumpfe 93eftommcn=

fjeit au§ unferem (Semüt. SBir taumelten bann betbe in ge=»

meffener Entfernung befriebigt meiter, freuten un§ unferer

ftummen ©enoffenfd^aft unb blidten au§ bem nöd^tüd^en ©d^atten

üerftol^Ien in gcnfter fiinein, nad^ ben freunblid^en Siditern

unb ben ^^amitiengru^pen am traulid^en ^amin.

(Snblic^ rebeten n)ir einanber an unb h)aren fcitbem un-

jcrtrenntidf). Sitten mir bocE) beibe faft biefelben ©d^merjen«

2lud^ er mar Serid^terftatter gemefen unb fiatte feine ©teile

eingebüßt; bann mor er immer met)r !^eruntergefommen unb

unauf^altfam tiefer unb tiefer gefunfen— öon ber SSofinung

ouf bem 9luffenpgel ju bem ^oft^au^ in ber ^carnc^=(Stra^e,

bon bort ju 2)upont unb bann in eine 9JJatrofenfneipe. Sw
Ie|t ^atte er fid^ in SBarenüften unb leeren Spönnen auf ber

5Serft fein Duartier gefud^t. ©urrf) bog 3unof)en gepta^ter

©etreibefädfe, bie eingefd^ifft merben fottten, friftetc er fic^ eine

ßeitlang notbürftig ba§ Seben ; aU biefer SSerbienft aufhörte,

fuc^te er fid^ eine S'Ja^rung balb ^ier halh ha, mie e§ ber

ßufatt gerabe fügte. Sei S:age Iie§ er fid^ nirgenbS me!^r

bliden, benn ein Sfleporter fennt arm unb reid§, f)0(i) unb

niebrig unb !ann eS bei gellem 3::age nid^t gut bermeiben,

befannten ©efid^tern ju begegnen.

tiefer S3ettler — ic^ miH i^n S3Iüd^er nennen — mar

ein ^jräd^tiger äJJenfd^, boll Hoffnung, Stiatfraft unb ed^ter

^^ilofoptiie. (£r mar gut belefen unb fein gebilbet, befafj

fietten SSerftonb unb trefflichen SSi^. @ein freunbtic|e§ SSefen

unb fein großmütige» §er§ gaben i^m in meinen Slugen ein

ma^rfiaft !önigtidE)e§ Stnfefjen, fein (Si| auf bem ®dEftein erfd^ien

mir mie ein 2;|ronfeffeI unb fein fd^äbiger |)ut mie eine ^rone.
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©n 5lbenteuer, "t^a^» er mir erjötilte, l^at burd) feine 216»

[onberlicfifeit mein aJiitgefü^I auf§ ^öd)fte erregt unb fic^ unau§*

löjc^Iid^ in mein ®ebäc^tni§ eingegraben.

Seit ätoei SJJonoten h^'\a'^ er feinen |)eller unb tüor in

ben bunfeln (Strafen beim «Schein ber matt brennenben freunb==

lii^en Sid^ter umI)ergefd)Ud)en, bi§ i^m bie @atf)e jur jn^eiten

D^Jotur tourbe. (5nbli(^ aber trieb i^n ber junger an ba§

5;oge§Iid^t. Stditunböiersig ©tunben fiatte er feinen 33iffen

genoffen unb fonnte ba§ müßige SSarten in feinem SSerfted

nic^t länger ertragen. (Sr fd^Iicf) burrfi eine |)intergaffe, ftarrte

öott gierigen 3SerIangen§ nad^ ben genftern ber 33öcEerIäben

unb f)ötte fein Seben für ein 8tu(f 93rot öerfaufen mögen.

2)er SUublicE ber ©Omaren berbo^Dpelte feinen junger, aber

bod^ hjar e§ i^m eine SBot)It^ot, fie menigften§ §u fe^en unb

fi^ üoräufteden, mie it)m §u SJJute fein toürbe, hjenn er etma§

ju effen f)ätte. ®a fat) er auf einmal mitten in ber ©tra^e

einen glänjenben ^unft; er blidte Ujieber ^in — burfte er

feinen Singen trauen ? (Sr tüonbte fid^ ab unb fal^ bann noc^

einmal nai^ ber ©teile, um gong fieser ju fein. ^JJein, e§

War feine ©inneStäufd^ung, bie ber junger erjeugte, fonbern

SSirfüc^feit — ba lag ein filberneä Se^n-Sentftüdf. @r f(^o|

barauf ju, f)Db e§ auf, ftarrte e§ an, naf)m e§ jJüifc^en bie

ßä^ne — fein S^Jetfel, e§ n^ar ed^t. ©ein ^erj jubelte laut,

er öermod^te faum ein ^anä)^tn unb ^aHeluja^ §u erftiden.

®ann fa§ er fid) um — niemanb beobad^tete if)n; er marf

bie Sßünje lüieber t)in, tt)o fie gelegen, trat ein paar ©d^ritte

jurücf, nälierte fid^ abermal§ unb tt)at, aU miffe er nic^t, ba|

fie ba fei, bamit er nod^ einmal bo§ ©ntjücfen genießen fönne,

fie äu finben. 5ytun betrachtete er fie üon üerfd^iebenen fünften

au§, fd^Ienberte mit ben ^änben in ben S^afd^en umfier, fd)aute

nad^ ben ßabenfdjitbern, marf bann föieber einen rafdien S3Iicf

ouf ha§> ©elbftüd unb füllte fi^ üon Söonnefd^auern burc^»
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riefelt. (Snblid^ fjob er e§ auf unb ging, e§ in ber 2:afd^e

ftreii^etnb, öon bannen. @r tüäf)ltt bie menfi^enleerften ©trafen,

ftanb t)on Seit ju Qtxt in einem S:!§orh)eg ober an ber ©de

ftiH unb äog feinen @d^a^ f)erau§, um i^n ju betrachten, ^n

feinem Duartier, einem leeren ©efd^irrfa^, angelangt, über-

legte er bis in bie $Jiad§t hinein, toa^ er bafür faufen folle.

©in fd^toerer Sntfd^uB. Sf)m lag baran, fo öiel n)ie möglich

§u befommen. ^n ber S3ergmann§fd^enfe, ba§ UJU^te er, gab

man einen S;eIIer üoH S3o^nen unb ein (StucE S3rot für jefin

ßentg ober einen |^ifd^!Io| mit 3ube^ör, aber o^ne S3rot. ^n

^eter§ @peifef)au§ fonnte er ein ^atbäfotelett nebft einigen

Sflettid^en unb Sorot für §e^n (SentS ^aben, ober eine gro^e

%a\\t Kaffee mit einer S3rotfd^nitte, bie aber fd^änblid^ertoeife

oft nur feljr bünn auffiel.

Um fieben U^r empfanb er einen maleren SSoIfS^unger,

boc^ l^atte er no(f) feine ©ntfd^eibung getroffen. (Sr mad)te

fid^ auf ben SBeg, ging nocJ) immer rec^nenb bie ©trafee

Ijinouf unb faute an einem |)oIäftücE(^en , UJie e^ ßeute, bie

na^c am SSer^ungern finb, gu t^un ^iftegen. Sßor SJiartinS

erteu(i)tetem gieftaurant, bem tjorne^mften ber ganzen <Stabt,

blieb er ftef)en ; in befferen Siagen ^atte er ha oft gefpeift unb

9Jlartin fannte iJ)n gut. (Sr trat abfeit§, um au§ bem SBereic^

ber ßid^ter gu fommen, btidte anbäd)tig nod^ ben SaSaditetu

nnt S3eeffteaf§ im ©rfiaufenfter unb bod^te, bieHeid^t loören

bie Seiten ber 9JJärd^en noc^ nid^t öorüber, unb ein öerüeibeter

^;prinä fönnte bat)er!ommen unb i^n aufforbern, einjutreten

unb äu nefimen, n)a§ er ujolle. ^t me|r er fi(f) in ben ®e-

banfen bertiefte, um fo hungriger !aute er an bem ^oläftücEc^en.

S)a fütitte er plö^Iid^, ha^ jcmanb neben i^m ftonb unb

feinen Slrm berührte. @r faf) auf unb erblicfte ein (Sefpenft

— ba§ ma^re S3ilb be§ §unger§. ®§ wax ein baumlanger,

tjagerer 9}ienfd^, in Summen gepUt, §aor unb S3art unge*
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j'd^oren, mit ausgemergeltem ^efid^t, eingefuii!enen SBongen

unb Slugen, bie i^n iammerüoll anbücften.

„kommen @ie mit mir," fagte er unb ^ing \i6) an

S3Iüd^er§ 2lrm. 2110 fte eine (Stelle erreid^t Ratten, mo ba§

Sid^t nur fc^mad^ fd^ien unb menige Seute öorüber gingen,

blieb er fletien unb f|ob bie ^änbe fle^enb empor.

„gt^eunb — grember, fefien @ie mid^ an," ftammeüe

er. „@ie freuen fic^ i^re§ 2eben§ in 9flu^e unb SSe^agen,

mic iä) einft in meiner guten B^it. 8ie ^aben bort brinnen

§errlid^ ju Slbenb gefpeift, ein Siebdöen gefummt unb bei fic^

gebadet, e§ ift bod^ fd^ön auf ber SBelt. Sie l^aben nie 9^ot ge=

litten, @ie miffen nic^t tt)a§ Kummer unb (SIenb ift, @ie fennen

ben junger nid^t! — @e^en Sie mid^ an, ?^rember, ^oben

©ie Erbarmen mit einem freunblofen, ^eimotlofen 3J?enfd^en.

@o toa^r (Sott lebt — feit ad^tunbüiergig Stunben ^aht iä)

feinen SSiffen gegeffen; f(^auen Sie mir in§ Sluge, id^ lüge

nid^t. ©eben (Sie mir nur eine ^leinigfeit, midEi üom |)ungers

tobe 5U retten; mag Sie motten — 25 ®ent§ genügen mir.

%'i)\m @ie e§, grember, id^ bitte, ic^ befd^möre Sie. Qtinen

ift e§ ein Seid^teS unb mein Seben f)ängt baran. ^ä) miH öor

;3^nen im Stoube liegen unb ben SBoben füffen, ben ^J)r gu§ be-

tritt. S^iur 25 6;ent§ ! ^dS) ge|e ju ©runbe, id^ fterbe, id^ üer=

fiungere. Um be§ |)immel§ mitten, öerlaffen @ie mid^ nic^t!"

Slüd^er mar au^er firf), U§> in§ ^nnerfte gerührt unb

ergriffen. (Sr überlegte J)in unb |er, bann rief er öon einem

plööüd£)en ©ebanfen befeelt:

„Sa, fo mirb e§ get)en!" 2)enSlrm be§ (SIenben crgreifenb,

führte er ifm nai^ 9)iartin§ 3fleftaurant, Iie§ i^n bort on einem

äRarmortifd^ ^ta^ nehmen, legte ben ©^jeifejettel öor t^n |in

unb fagte:

„58eftetten @ie je^t ma§ (Sie motten, greuub. @§ ge§t

ouf meine 9te(^nung, ^err äJiartin."
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„(Srf)OU gut, $err Stüdjer," öer[e^tc ber «Speifetoirt.

®egen ben (3^en!ttf(^ geletint, fa^ Slüd^er §u, toie ber

9J?enfd^ ein @tüd 93u(f)lt)ei5en!ucl;eu ju 75 SentS nad^ bem

onbern ^eipungrig üerfd^Iang, tierfd^iebene Soffen Toffee

tjinunterflürjte unb S3eefftea!ä bie Portion ju jtoei SoIIarä

öerjeljrte. SII§ ber f^rembe ©peifen im SBert bon etföa fed^§

unb einem J)aI6en S)oIIar öertilgt ^atte unb fein junger ge-

füllt lüor, begab fid^ S3Iüc^er nad) ^eterä @peife^au§, !aufte

für fein Se^n=®entftüct ein ^olbsfotelett unb ein ©tuet Sorot,

mad^te fic^ barüber l^er unb fi^maufte tt>ie ein Äönig.

tEom JBuari.

§'̂aib barauf traf id^ einen früheren 93e!annten, ber

^Bergmann in einem ber öerlaffenen ÖJrubenbiftrüte Kaliforniens

toar. ^cf) ging mit i^m §urüd unb blieb mehrere SKonate

bort unter ben ^otbgröbern, tt)eld^e in ber ou§gebet)nten §ügel-

unb SBalblanbfd^oft öier 6i§ fünf jerftreute ^ütten benjol^nen.

Sn ber flotten ßeit, e^e bie ©ruben erfc^öpft maren, l^attc

in biefer ©inöbe eine blü^enbe Stobt mit einer 93eböl!erung

öon äUjei* bi§ breitoufenb äJJenfc^en geftonben
;

je^t hjor oEeS

fpurlog oerfd^ujunben — ©trogen, SSo^nJ)äufer, iiöben —
unb nur eine ^aubüoU Sergteute on Ort unb ©teile 5urüdE=

geblieben, bie fict) längft in it)re SSerbonnung gefunben unb

bie SBelt oergeffen fiotten, toie fie üon aßer SBelt Oergeffen tooren.

(Siner meiner bortigen Kameraben, ber feit od^tjeiin i^ofiren

fein geplagte^ öeben öoll (Sntbe()rungen unb ©nttoufd^ungen

gebutbig ertragen t)atte, mar '2)icE S3o!er, ein ernfter, fd^Iidfitcr

äJJonn, fedtiSunbüiersig ^a^x^ alt, grou mie eine SfJotte, f)a\h'

meg§ gebilbet, in fd)Iotteriger mit Se^m befctjmu^ter Kletbung.
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©ein §erä aBcr \oax öon foftborerem ®oIb, aU er mit feiner

©cfiQufel je gu XüQt geförbert latte, öon feinerem SDietall at§

jemals gegraben ober gemünjt tüorben lüar.

(So oft Safer fein ®lüd ^atte unb etnja» niebergef(|Iagen

iror, )3f(egte er um ben SSerluft einer tüunberüoHen ^a^e ju

trauern, bie if)m früher gehört ^atte. SSenn er öon i^rcr

merfmürbigen ^lug^eit fprac^, fo fa!^ man e§ i()m am ®eftd)t

an, baf; er im ign^erften feines $er§en§ überzeugt ttjor, fie

muffe menf^Iid^e, — ja fogar öielteicfit übcrmenf^li(f)e —
(Sigenf(i)aften befeffen f)aben.

(Sinmat fam er and) in meinem S3eifein auf \)a§ %m
äu fprec^en.

„Stc^t ^a^xt lang," fagte er, „()atte id^ |ier eine ^a^e,

bie ^ätte @ie getöi^ intereffiert. Sie tjiefe 2:om Duorj, mar

gro§ unb grou unb eigentlid^ ein ^ater, mit fo öiet gefunbem

SJJenfd^enöerftanb mie irgenb einer öon un§ im Sager. 2;om

Ijatte a\i6) ein geltialtigeS ©elbftgefü^I im Seibe, fogar bem

©ouöerneur öon Kalifornien mürbe er uic^t geftattet §aben,

fic^ 8SertrauIi(^feiten gegen i^n ^erouSäune^men. (£tne Statte

^atte er fein Sebtag nid^t gefangen — mar öermutlid^ ju öor=

ne^m baju. ®ie einzige Stngetegen^eit, um bie er fid) flimmerte,

tt»ar ber 93ergbau. SSom ©olbgraben öerftanb er me^r aU

irgenb jemanb in ber SSelt, bie Kenntnis mar i^m förmlidE)

angeboren, alleS mu^te er, maS bie 2lrbeit auf ben ©olbfelbern

betraf, man fonnte ifim gar nid^tS S^eueS me^r fagen. @r

grub f)inter mir unb ^im brein, töenn mir bie S3erge butd)-

fuc^ten unb trabte oft meitenmeit mit unS um^er. @tn üor-

jüglic^eS Urteil f)atte er über ben S3oben, mo 'maS ju finben

fei; ma^r^aftig, mir ift nid^tS ^t^nli^eS mieber öorgefommen.

SB3enn mir an bie Slrbcit gingen , marf er nur einen S31icf

um fid^ ; mißfielen ifjm bann bie Slnjeii^en, fo mad^te er ein

®efidE)t, ba^ bebeuten foHte: „91a, S^eunbe, if)r merbet mid^
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toof)! entf(f)u(btgen," ~ babet ^06 er bie yia\t in bte Suft unb

troHte fic^ nod^ §aufe, ofine norf) ein SBort ^u jagen. SBar

er aber mit bem ^la^ einöerftanben, fo ber^ielt er fic^ ru^ig,

bi§ bie erfte Pfanne au^gefpült njar, bann • fd^Iängelte er fid^

in unfere 9?öf)e unb föenn er fed^§ ober fielen Körner ®oIb

]a^, \oax er äufi^ieben unb bie 2lu§fic^ten fd^ienen i^m gut.

(Sr legte fid^ nun auf unfere Sflöde unb faui^te n^ie ein S)ampf*

boot, fobalb n)ir jebod^ auf eine ergiebige ©teile ftie^en, ful^r

er bli^frfinell in bie ^ö^e unb mad^te fidi an§ 93efid)tigen.

„^e^t fam bie B^it/ ^0 oHe SBelt barauf bcrfeffen wav,

bog ®otb im ©eflein, ftatt in ber @rbe ju fud^en, alle ^acften

unb fprengten nun, anftatt (Srbe ju fd^aufeln, jeber loollte einen

Bä)a(i)t graben, ftatt blo^ an ber Dberf(äd^e ju fragen, i^iw

life mir feine 9lu^e, hjir mußten auc^ nad^ ©rj im (Seftein

fuc^en. 2I(§ tt)ir ben ©d^ad^t anzulegen begannen, mad^te Som
Ouorä gro§e Singen, toa§> jum genfer tt)ir benn dor Rotten

;

folrfie S3ergmerferei f^ien i^m unerprt, er mar ganj öerblüfft

unb fonnte un§ ni(^t begreifen, ©a^ mein ^ater aber genou

mu|te, morauf mir ^inau§ mollten, barauf mödöte iä) metten

;

er fa^ immer au§, oI§ ob er unfere Slrbeit für bie größte

S^ortieit I)ielt. 9'?eumobifcE)e (Sinrid^tnngen fonnte er nun

einmal nic^t au^ftel^en unb mar fc^mer oon feinen alten ®e*

mo^n^eiten abjubringen. @rft ganj allmälUd^ öerfö^nte fid^

S:om Cuarj einigermo^en mit bem neuen betrieb, obmo^I er

e» nie xt6)t einfaf), marum mir immer unb emig in ben ©d^ad^t

cinfufiren unb bod^ ni^tg OrbentlidfieS ^erau§]§oItcn. S^k^t

tarn er felber herunter um ju berfud^en, ob er ftd^'S flar

ntad^en fönne ; aber e§ oermirrte if)n nur, un§ äujufe^en, er

loarb ärgerlid^ unb bie ganje ©a^e mar il^m jumiber, jumal

er mu^te, ba^ unfere Sln^gaben fortmö^renb anmud^fen unb

mir nid^t einen ßent öerbienten. 80 legte er fid^ benn auf einen

^ulosrfacf im SSinfet, roUte fid^ äufammen unb fd^Iief ein.
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(Sineg S:age§ trafen lüir in bem ©d^ad^t auf fo l^arteS

^eftein, ta^ lüir einen S^rengöerfud^ üornefimen mußten, ben

erften, feitbem Som Cluar§ geboren war. 2Bir fteiJten bie

Sunte an, Heiterten heraus unb liefen etn)a fünfzig SJJeter

njeit fort — ben ^ater aber, ber auf feinem ^ulderfad in

feftem ©d^Iafe lag, Ratten tvh rid^tig öergeffen. Sine S!J?inute

fpäter fafien loir au§ bem SodEi eine birfe 9tou^föute auffteigen,

bann tfiat e§ einen fürchterlichen ^rad^ unb etma bier SJiiHionen

3:onnen (Steine, (Srbe, 9tauc^ unb <Bplitttx flogen h)o^I anbert--

^atb ÜJJeilen |od^ in bie Suft ; unb ujo^r^aftig, mitten in bem

SBirrloarr foufte fopfüber, fopfunter unfer alter Som Cuarj

mit in bie $ö^e, fc^naubte, niefte unb ftrerfte bie flauen au§

n)ie befeffen, um ftd^ irgenbmo feft§u|alten, aber e^ nü^te i^n

rein gar nid^t§.

„9^un bergingen mot)I brittf)atb SJiinuten, o^ne ha^ mir

'mo§ öon i^m ^n fe^en friegten, bann fing e§ auf einmal an,

(Steine unb (Sd^mu^ ^u regnen unb aud^ ber ^ater fiel tierunter,

etma se^n gu§ bor bem gtecE mo mir ftanben. ^a, ber fo^

fd^ön ou§ ; ein erbärmlid^ereg ©efd^öpf ift mir all mein Sebtog

m<S)t borge!ommen. (Sin D^r fa^ i^m im Suaden, ber Sc^man^

ftonb fteif in bie ^ö^e, bie Slugenmimpern maren abgefengt,

ber ^öxpn gonj bon ^utber unb fRanä) gefd^märgt unb mit

©dEitamm unb (Sd^mu^ überwogen. SSir ftarrten i^n an unb

brad^ten fein SSort ^erau§ — mag Ratten audt) alle @nt-

fd^ulbigungen jie^t nü^en fönnen? — Siom Ouarj marf einen

^M boK @fel auf fid^ felber, bann aber fa^ er un§ an, aB

moHe er fagen: „3^r bünft eud^ mo^I rec^t fd^tau, ba^ i^r

einer ^a|e, bie nid^tä bom neuen S3ergbau berftet)t, fo mitge-

fpielt ^abt — aber ic^ fe^e bie <S>ad)t bon einem anbern (Se-

fic^t§pun!t an." S)amit mad^te S:om red^tSumfe^rt unb mar-

fd^ierte nad^ ^aufe, o|ne nod^ meiter ein Sßort ju berlieren,

hai toax fo feine 9lrt.
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„ÜWßgcn <Sie'ä nun glauben ober nid^t — bon ber 3ctt

an gab eS in ber gangen SBett feine ^o^e, bte me^r gegen

ben Duar§bau eingenommen tüax n)ie er. Sl(§ er enblid^ ttjieber

anfing ben (Sd^od^t ju befahren, bermunberten h)ir un§ oHc

über feine ©cfilau^eit. (Sg toav n)irflic^ mer!n)ürbig — faum,

ha^ n)ir ba§> ^uloer jum (Strengen gelegt Ratten unb bte

ßunte anäünbeten, fo njarf er un§ einen SSIid ju, in bem

äu lefen ftanb: „Sfiun empfehle id^ mid^ ;3^nen ergebenft
—

"

im 9^u ftjar er bann gum Soc^ ^inou» unb auf einen 93aum

geüettert, fo ^od^ er !onnte. SBo§ fage id^ — ©d^Iau^eit —
ta^ ift gar fein SSort bafür; e§ tvax eine fönntid^e Eingebung.

"

„SBiffen «Sie, ^err S3a!er/' berfe^te id^, „mcnn man

fid^ auf ben @tanbpun!t be^ ^aterä ftellt, fd^eint mir fein

SSorurteit eigentlich ganj begreiflid^. ^ahen Sie bcnn nie

berfud^t, i§n badon ju feilen?"

„8Bo benfen @ie ^in! S^iein, menn 2;om Duarj fid^ ein^

mal etma§ in ben ^opf gefegt l^atte, fo blieb er babei bur^

bid unb bünn. @ie Rotten i^n, njer hjei^ mie oft, in bie ßuft

fprengen fönnen, bon feiner berftud^ten 2lbneigung gegen ben

Druargbau toöre er bod^ nid^t obgubringen gehjefen."

SBätirenb Safer bie§ berebte 3e«0"i^ für bie feften ®runb=

fä^e feines alten ?5reunbe§ oblegte, ftrofilte fein ganjeS ©e*

fic^t bor Siebe unb ©tolä- ^ie ©rinnerung baran ftjirb mir

ftetg unbergefetid^ bleiben.

äJJein greunb S)icf 93afer mar and^ fonft ein Siierfrcnnb.

^n ben SBölbern unb S3ergen be§ abgelegenen S33infelä bon

Kalifornien l^atte er fid^ mit ben SSögeln unb SSierfü^Iem,

meldte bort ^eimifdEi finb, innig befreunbet. @r mar feft

babon überzeugt, ha^ er jebe Sinterung biefer Siere berftanb

;

ebenfo mie jener amerifanifd^e ©ele^rte, ber unlöngft in ein*

ge^enber SBeife über bie ©prod^e ber Slffen ein SBerf gc«

fd^rieben ^at.
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5)i(f SSafer fteltttc in bie[er SBejiel^ung gans beftimmtc

^Behauptungen unb Siegeln auf. (Sintge 2:iere, meinte er,

^oben nur geringe Silbung genoffen, unb bebienen fic^ ba^er

einer gan§ einfad^en SluSbrudäloeife, oI)ne S3ilber unb ®Ieid^=

niffe ; anbere bogegen berfügen über einen großen SBortfc^a^,

6e^err[d^en bie <Bpxaä)t boüfommen unb ^aben einen freien,

fliefienben SSortrag. S)iefe fprec^en gern unb biet; fie finb

fid^ i§re§ SalenteS benju^t unb n)otten e§ gur Geltung bringen.

9^a(^ langer unb forgfältiger 93eobarf)tung toat Safer gu ber

Überzeugung ge!ontmen, ta^ e§ in ber ganjen S^ierhielt feinen

befferen 3fiebner giebt, aU ben 93Iau^ä^er.*

„3a," fagte er, „hinter einen S3Iau^ä^er fommt man

nid^t fo leidet! 2JJan gloubt nid^t, h)a§ für ©ttmmungen unb

©efü^te ber ^at unb h)ie er fie alle auSsubrüdcn öerfte!§t.

2)abei fpric^t er nid^t ettna alltägliche^ Beug — nein, ttiie

ein S3ud^ — bie fd^önften 9leben)enbungen ftrömen i^m nur

fo heraus. SKit ber Sprache üerfte^t er umjufpringen mie

feiner; if)m fe§It nie ein SSort, ha^ fommt gar nid^t bor;

gans ungefud^t fliegen fie i|m p. Unb nod^ 'tüa§ ^aU \(S)

bemerft : ß'ein SSogel, feine ^u§ ober fonft ein ©efd^öpf fprid^t

fo fein h)ie ber S3Iauf)äfjer! ©ine ^a^t meint i^r? ^ort^o^t,

bie fprid^t freiließ fein — aber la^t fie einmal in Slufregung

geraten! SSenn fie fid^ nad^ts mit einer anbern ^a^e auf

bem ^a(i) rauft, bann ^ört ju, in tva^ für Slu^brücfen fie

fid^ ergei)t, — e§ h)irb einem übel unb tot'i) hahtl

„3J?an fann ben §öf)er \üo^ mit einem gelüiffen Stecht

8U ben SSögeln gälten — nieit er gcbern ^at, bielleid^t aud^

meil er feine (Steuern ga^It: aber in anberer 93e5iet)ung ift

er ganj lüie unferein§. ®enn fe^en @ie, ein ^ä§er ^at triebe

* 2)er aiitertfaniidje SSIaupfier I)at ein üiel glänjeubereg unb

buntfai-bigereS ©efieber al§ unfet geiüöl)iiltd)er (Std}eU}ä^er.
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unb ®aben, Qiefü^Ie unb iS^tc^cffc"/ fo 9«t Jt>ie ein SOienfd^.

©in Jpö^cr fiat feine ftrengeren ©runbfä^e oI§ ein 9toBfamm.

©r ftie^ft, er lügt unb betrügt, er ^interge^t jeben njo er

nur !ann, fein norf) \o feiertid^eä SSerfprec^en ift binbenb für

if)n. S33q§ ^flic£)ttreue i[t, fann man i^m nic^t Begreiflich

madien. ®er befte 93en)ei§ aber ift, bafe ein §ä|er f(ucf)eu

unb fd^wören fann, toie fein Summet tüeit unb breit! —
©ine ^a|e fann aud^ ftud^en unb fd^rt)ören. igohJOl^t, ha^

fann fie freilid^ — aber toenn ein §ö^er 'mal richtig im BuQe

ift, fo bermag e§ feine SJiad^t im ^immel unb ouf ©rben

mit i{)m aufjune^men. ^m Qanten unb ©ekelten ift er ^IReiftcr,

fo berb unb flinf, ia^ mernanb gegen i^n auffommt.

„SBa§ ein 3)?enfd^ fann, haS» fann ein Slaul^ä^er aud^:

®r fann tüeinen, tad^en unb fid^ fd^ämen, er fann ©d^Iüffc

unb ^löne mad^en unb feine @ac^e tjerfed^ten, er liebt ®e=

fd^njö^ unb ^(atfd^gefd^id^ten, ^at @inn für ^umor, unb toenn

er einen bummen @treid^ gemod^t l^at, fo toei§ er'ä beffer

als ic^ unb @ie. ßurj, ein §ä^er ift ol^nlic^ toie ein 2)?enfd^

— ha^ la^* id^ mir nidit nehmen.

„^ä) toitt Sitten übrigen^ nod^ eine toal^re ©efd^id^tc t)on

ben S3taupf)ern erjö^Ien, für bie id^ mid^ berbürgen fann.

„S)er SSorfaH trug fic^ ju, aU id^ gerabe anfing, bie

^ö^erfprad^e rid^tig ju öerfte^en.

„S)er le^te 3Jienfc^, ber au^er mir in biefer (Segcnb mo^nte,

ift öor fieben Sagten fortgejogen; fein 93tocE^au§ nebenan

fte^t feitbem leer, e§ ^at nur ein gro|e0 ßimmer unb barüber

bie rotjen Salfen unb ba§ SöretterbadE). 2ln einem ©onntag-

äKorgen fa^ id^ nun einmol mit meiner ^a^e ^ier öor ber

§ütte, fonnte mid^, fa^ nad^ ben btauen 93ergen hinüber, fiörte

bo§ Saub ber 93äume raufdfien in ber ©infamfeit unb badete

an meine ^eimat brausen in ber SBett — feit breijefin ^a^ren

tou|te ic^ nirfit me^r, toie'g bort juging. ®a fliegt ein §ä§cr
SRarl Xmatn. V. 16
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nttt einer (&xd)d im (Schnabel auf ba§ S3Iocf§au§ unb fagt:

,D^o, tüa§ entbecfe ic§ ba?' ©afe i^m 6ei biefeu SBorten bic

(Sid^et aus bem ©d^naftel fällt unb natürlid^ dorn %aä) J)inab=

rollt, fütttmert i^n wenig, er ift eingig unb allein mit feiner

(Sntbedung bejdiäftigt. (S§ mar ein Slftlo^ im '^ai^. 2)en

^opf auf bie Seite gebre|t, !neift er ein Singe jn, fd^aut mit

bem anbern in ba§ Sod^ hinein, fie|t bann öergnügt in bie

^ö^e, lüftet bie Sauget ein paarmal bor innerm SSoljlbe^agen

unb fagt: ,S§ fiel)t au§ mie ein Sodl), e§ ift mo ein 2oc^

l^inge^ört, — foHlte e§ am @nbe h)tr!lid^ ein 2oc^ fein?!' —
„®r {)ält ben ^o^jf nad^ unten, gudt nod^ einmal hinein,

blicft mieber ouf, bemegt glüget unb ©c^manj bor gt^eube

unb fagt : ,^a, ja, e§ ift ganj richtig — bin iä) ein (Slu(i§=

pilj! — ein prächtiges, orbentlid^eS Sorf), gemi§ unb ma§r=

f)aftig!' ^onn fliegt er auf ben S3oben, ^olt bie (Sichel Ijerauf,

mirft ben ^opf jurud, unb mit bem fü^eften Söd^eln ber SBelt

lä^t er fic fiineinfallen. @r fd^eint gu loufdlien, feine äRiene

mirb ernftfiafter , unb öotl fomifd^er SSermunberung fagt er

enblid^ : ,^ä) f)üV fte bod^ mdjt fallen f)ören !' Söieber ^ölt

er ha^ Singe an§ Sod^, \6)ant lange hinein, bliclt bann auf

unb fd^üttelt ben ^opf. 1)ann t)erfurf)t er'§ öon ber anbern

©cite — obermoligeS ^opffdliütteln. Um ta^ ganje Sod^

marfc^iert er tierum, befiel)t fidli'S genau unb fd^aut öon allen

|)immet§gegenben hinein. Umfonft! 9^ad)ben!lid^ fi^t er auf

bem ®a(^firft unb front fic^ ben ^opf mit bem redeten guB,

bi§ er jule^t fagt: ,2)a§ gel)t über meine 33egriffe! ®oS

Sod^ mu^ mirflid^ geljörig tief fein! Slber länger fann x<^

mxä) nidjt gum S^orren mad^en, id^ mu^ an bie Slrbeit. Sie

<Bad)it mirb fd^on i^re 9flid^tigfeit ^aben, \ö) laffe eS eben brauf

anfommen.'

„@r fliegt auf unb babon, fommt mit einer jmeiten (Sid^el

tüieber, lö^t fie hineinfallen unb i)äU fdEineU "Qa^i Sluge anS
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2oä), um ju fe^cn, toa§> brau§ tüirb — aber ju fpöt. 2Bol)t

eine SWinute lang fd^aut er I)inein, bann Uidt cc feufjenb

Quf : ,Mc SBettcr, bog ift boc^ ju toll, baS berfte^* 'mal einer

!

— aber icfi ^robier'g h)iebcr.*

„S3et ber britten (Sichel t^ut er tt)a§ er fann, um i^r

no6) f(^neller nad^sufe^en, aber üergebenä. ,<Bo ein Soc^ ift

mir nod^ nii^t borgefommen/ fagt er, ,e§ mu^ tüol^I eine

ganj neue 5lrt fein, toie iä) noc^ feinS gefeiten l^abe.'

„9^un gerät er in Boi^n- ^vitx^i bejtüingt er fic^ nod^,

ftol5iert auf bem ©ac^firft auf unb ob, fc^üttelt ben ^opf

unb brummt in fid^ l^inein ; bann übermannen i^n bie ©efü^Ie

unb er fängt an gu fd^impfen, bis er t)or Strger orbentlid^

fdiioara töirb. SRoc^ nie ^ob' ic^ einen SSoget um fo einer

^leinigfcit tüillen in fold^er SSut gefe^en. S33ie er genug ge»

lüettert ^ot, gef)t er irieber anSSoc^, fie^t tonge f)inetn unb

fagt bann: /§ ift ein bun!Ie§ ßod^, ein tiefet ßoc| unb ein

fe^r !omifd^e§ Soc§, ober nun id^ einmal angefangen ^ob' c§

ju füllen, JbiU i(^'§ oud^ burd^fe^en, unb njenn'S ^unbert

iga^re bouert.'

„gort fliegt er, unb oll' mein Sebtog l^ob' id^ nod| nie

einen SSogel fo arbeiten fefien n)ie ben. S)ritt^olb ©tunben

ging bo§ in einem fort, ©id^el auf ©id^el tüorf er in§ Sod^,

fein einäige»mal fd^oute er mel^r hinein, fonbern flog nur immer

ijin unb lieber, ^d) \oav fo Uoll Spannung unb Slufregung,

bo^ id^ nichts onbcreä fa^ unb bod^te.

„@nblid^ ift er ober bod^ fo obgeorbeitet, ha^ er !aum

nod^ bie glügel regen fonn. ^n ©d^mei^ gebabet fommt er

Ijerbeigeflogen, lä^t bie (Sid^el l^ineinfoHen unb fogt: ,9^un

mirft bu, benfe id^, mol)t genug ^oben, bu olteg Sod^.'

„(5r ftecfte ben Stopf hinein, unb mie er mieber auffielet,

ift er orbenttid^ bla§ bor SSut, — (Sie fönnen mir'g glauben,

lieber §err ! — ,2lu§fto))fen foHen fie mid^ unb ing aKufeum
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ftellen/ fc^reit er, ,tüenn id^ oucf) nur eine ©pur üon ben

(Sicfieln entberfen fann, eine ganje gamilie lönnte \xd) brei^ig

;3a|re boöon fott effen, fo biel ^ab* i6) {)ineingetragen!'

„aKüflfam fc^Ieppt er fic^ auf ben ^ad^firft, Ie(}nt \\ä)

an ben ©d^ornftein , überbenü bie ©ad^e unb maä)t bann

jcinem ^erjen Suft. 9?a, ha^ I)ätten ©ie {)ören foHen! ©o

'!üa§ öon ©cfiimpfen unb ©ekelten ift mir mein Sebtag nidf)t

öorgefommen

!

„SBä^renb er im beften SuQt x\t, !ommt ein anberer ^ai)tt

borbei geflogen, ^ölt an unb fragt, h)a§ e§ benn giebt. ©ein

armer j^i^eu^b trägt ifim bie gan§e ©ac^e öor unb fagt: ,2Senn

bu mir'g nid^t glauben toiUft, fo ge^ unb fief) fclbft nad^, —
ta brüben ift ha^ Sod^!'

„^a§ t^ut ber §toeite $ätjer, unb h)ie er alle§ genau

betracf)tet ^at, fommt er jurüd unb fragt: ,2Bte biete ^aft

hn benn eigenttid) tiineingemorfen?' — ,SSenigften§ jiüei ©äcEe

üoH,' berfe|t jener.

„®er |)ä^er ge^t abermatS 5um Sod^ unb fielet hinein

— e§ fdt)eint iE)m ganj unerflörlii^ ; auf feinen üiuf fommen

nod^ brei §ä^er ^erbei. Stile unterfud^en ba§ Sod^, laffen

fid^ bie ®efdE)id^te erjö^Ien unb ftreiten |in unb ^er, aU ob

ebenfo üiele SJienfc^en i^re t)ot)Wöpfigen Slnfic^ten jum SSeften

göben.

„9io^ me^r |)ä|er merben |er§ugerufen, fie fommen in

immer größeren ©cfjaren geflogen, bi§ aUeS ring^um^er gang

blau baüon fd;immert. @§ mögen mo^t an bie fünftaufenb

gemefen fein, unb ein foId^e§ Särmen, ^acfen, ^rä£)en unb

©cf)impfen ift nod^ nie bagemefen. ^eber eingelne |)äJ)er f)ält

ha^ 5tuge on§ Soc^ unb alle framen i^re SJieinungen über

ba§ rätfelf)afte ©reigniS au§ — eine immer unfinniger ttjic

bie anbere. 5)ann mirb ^a^^ ganje $au§ unterfuc^t. ®ic

S;^üre ftet)t Jialb offen unb ein alter $äi;er, ber in bie ?iäf)c
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fommt, gudt sufänig hinein. S'Jun ttjar'ö mit bem (Se^eimniS

auf einmal öorbei: ha lagen alle bie (Sicheln ouf bem gangen

©oben iim^ergeftreut. ®er |)ä^er fdjlägt mit ben glügeln

unb erfiebt ein (Sefi^rei: ,§ierl^er/ ruft er, ,fommt aUe

^er, ber nörrif(f)e Ä'erl ^at bog ganje ^au§ mit Sicheln fütten

tüoHen!'

„%a famen fic ^erabgefd^offen mie eine blaue SBoIfe;

jeber ge^t jur %f)nxt, fd^aut l^inein, unb fobalb i^m ber ganje

Unüerftanb be§ erflen |)ä^er§ ftar toirb, föHt er rüdling^

über unb miH t}or Sad^en berften; bann fommt ber näcöfte

an bie 9tei|e, gudt Ijinein unb mad^t e^ ebenfo.

„hierauf fa^en aUe mot}! über eine ©tunbe auf bem §auä=

bad^ unb ringsum in ben 53äumen unb fd^üttelten fid^ öor

Sa^en, gerabe mie bie SJZenfd^en.

„S)er S3Iau{)ä^er ^at öiel ©inn für §umor — ha^ ta§'

id^ mir nid^t auSreben. Unb ein gutes (Sebäd^tniS §at er and).

2)rei ^a'i^xt tang famen |)ä^er au§ allen Staaten ber Union

jeben (Sommer angeflogen, um in ha§> 2od^ ^inunteräufeljen

;

aud^ anbere SSöget brad^ten fie mit. SlHe freuten fid^ an bem

Spa^, nur eine alte @ule nid^t, bie auf einer gorf(^ung§reife

nac^ 9f?aturmerfmürbigfeiten begriffen, untermegS aud^ bo§

njunberbare öod^ befid^tigen moHte. @ie fagte, fie fönne nidE)t

einfef)en, maS für ein 2Bi^ babei fei, — inbeS bie anbern SJierf*

njürbigfeiten l^otten aud^ nic^t oiel ©inbriict auf fie gemad^t."
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3vi ©örlEfung.

iaä) tnand^er ^J^i^fci^i^t Befanb id^ m\6) enblid^ toieber

ju ^au[e in ©an granciäco o^ne ÜKittel unb o^ne S3efd§äftigung.

^ä) sermorterte mir ba^ $irn, um einen ^lan ju finben, ber

mid^ retten fönnte unb öerfiel gute^t barauf, eine öffentliche

Sßorlefung ju galten. 3n fieberhafter ©rregung fe^te ic^ m\ä)

öoll Hoffnung {)in unb fc|rteb einen SSortrag nieber. ^ä) jeigte

il^n berfd^iebenen greunben, aber fie fd^üttelten alle bie ^öpfe

unb meinten, l§öd§ft hja^rfc^einlid^ hJürbe niemanb fommen, um

mir su§u|ören unb xd) mürbe befc^ömt mieber abgiel^en muffen.

SIber felbft im %aU bie SSorlefung ju ftanbe fäme, mü^te fie

fd^mö^tic^ mißlingen, bo id^ ja nie gubor öffentlid^ gefprod^en

f)ätte. ®a§ mad^te mid^ ganj troftIo§. (Snblid^ jebod^ flopfte

mir ein S^lebaftenr bertraulic^ auf ben SflucEen unb meinte:

„^ä) min S^nen 'ma§ fagen ! SJitetcn ©ie ben größten ©aol

in ber ©tabt unb forbern ©ie einen S)oII<ir @intritt§gelb.

93ange mad^en gilt nid^t."

5)ie Soüfülnl^eit be§ SSorfc^Iag§ reijte mid^, umfome^r

aU biet praüifc^e SßeiSfieit unb 2SeItfenntni§ barin lag. 5luc^

ein S^eaterbefi^er l^ielt ben 9lat für gut unb bot mir fein

großes neue§ Dpern{)au§ für fünfzig SöoHarS an — bie ^ätfte

be§ gemö^nlid^en ^reife§. Slu§ reiner SSersmeiftung ging id^

barauf ein unb mietete e§ auf ^rebit — au§ triftigen (Srünben.

3n brei S^agen lie^ id^ nun für 150 5)oIIar§ Slngeigen unb

Bettel brudEen unb mar mol^I ha^ öerjagtefte unb geöngftetftc

äJienfc^enünb an ber gangen ^üfle be§ füllen DgeanS. ©c^tafcn

fonnte id^ nidEit, "oa^ märe mo^I unter fold^en Umftänben nie*

manb möglid^ gemefen. SBenn anbern Seuten bie te^te Beile

meinet Slufd^taggettelg üieHeid^t fd^erg^aft erfc^ienen ift, fo ^attc
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fie bod^ für m\^ einen fe^r Häglid^en 5lnftrt(^ ; mir \oax furd^t*

bor beflommen ju aJiute, aU i^ fd^rieb:

„®ie S;{)üren toerben um 7^2 U^r geöffnet.

Um 8 U^r beginnt baS Unzeit."

S)er @a^ f)at mand^em feit^er gute ©teufte geleiftet. ©c«

fi^er bon ©d^aububen ^oben i^n mir abgeborgt unb einmal

faub id^ i^n fogar am ©c^Iufe einer Slnjeige, burd^ meiere

ben @c^ut5öglingen ber ^Beginn beg neuen Surfuä nac^ ben

Serien angefünbigt mürbe.

SBä|renb bie brei ^age in ^jeinlid^er (Srmartung tangfam

öergingen, mürbe id^ immer unglüdtlic^er. ^ä) fiatte jmei^unbert

©intritt^forten an meine perfönlid;en S3e!annten öer!auft, aber

id^ fürd^tete, fie mürben fämtlid^ fortbleiben. SJZeiue SSorlefung,

bie mir juerft tjumoriftifd^ borge!ommen mar, mürbe bon ©tunbe

ju ©tunbe langmeitiger unb trübfeliger, bi§ auc^ nid^t mel^r

ber ©d^atten eines 2öi^e§ barin ju entbeden mar unb id^ be=

bouerte, bafe id^ nid^t einen ©arg auf bie SSütine bringen unb

bie ganje (Sefd^id^te in ein Öeic^enbegängniä bermanbeln fonnte.

3ute^t befiel mic^ eine fotd^e |)önenangft, ha% id^ mid^

entfd^tofe, brei alk j^reunbe — gut^eräige (Gemüter unb mat)re

9iiefengeftalten — aufäufud^en, meldte Stimmen befofeen, bie

bem 93rüIIen be§ ©turmminbS gtid^en.

„§ört einmal," fagte id^ ju i^nen, „id^ fatte gemi^ mit

ber @ad)e burd^ ; bie Sßi^e finb fo tieffinnig, ha^ !ein SJtenfd^

fie berfteljen mirb. SBürbet i^r mir mo^I ben (Gefallen tl^un,

euc^ ins ^arfett äu fe^cn, um mir S3eiftanb ju leiften?"

SlIS fie bieS berfproc^en Ratten, ging id^ ju ber grau

eines befannten unb beliebten SöürgerS, bie id£) bat, mit itirem

SJ^anne in ber Soge Iin!s bon ber S3ü^ne Sßla^ ju nehmen,

mo aüe SBelt fie fe^en fönne. ^^ fteHte il^r bor, mie fe^r

id^ i^rer ^itfe bebürfe unb madE)te mit i^r auS, id) mürbe

mid^ iebeSmot noc^ i^r ^iumenben unb läd^etn, jum Qi\6)tn,
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bo^ \d) einen fd^tt)eröcrftänblic|en SSi^ Io§gcIaffen l^ätte; „bann

aber grübeln @ie, bitte, nic^t lange barüber nac^," fügte id)

^in^u, „fonbern folgen Sie meinem SSint."

Sie gob mir i^re ßufage unb i6) entfernte mic^. Stuf

bcr Strafe begegnete mir ein äRann , ben ic§ nod^ niemals

gefe^en §atte. ®r toar angetrunfen unb ftra^Ite üor &üt'

mütigfeit.

„Tltin yiamt ift @ah)^er/' fogte er, „@te !ennen mi^

nid^t, boc§ ba§ ift einerlei, ^ä) i^abt feinen ©ent in bcr

a;afd^e, aber tüenn @ie njü^ten, h)ie gern id) einmal la^en

möchte, fo fd^enften @ie mir fid^erlid^ ein bittet, ^a, tva^

meinen @ie bagu?"

(Statt ber Sintttjort fragte ic§ : „2öie öer^ält e§ \xä) benn

mit Stiren Sa^muäfeln? ^ä) meine — ^la^en @ie leicht

I)erou§ ober finb @ie fetir tt)äf)Ierif(^ in betreff ber Spä^e?"

Steine langfame, gebe^nte ©prec^meife fom i£)m fo fomifcf)

üor, ha^ er fogleid) einige groben feiner Sad^funft jum heften

gab; xö) fa^, e§ toax gerabe bie ©orte, Ujelc^e ic^ brauchte.

@o fd^enfte id^ it)m benn ein 93iIIet in ber 9Kitte ber ätoeiten

Slbteilung, für bie er alle SSerantwortlid^feit übernahm, unb

belefirte i|n barüber, wie er ettoaige, unbeutlic^e ©d^erje er=

fennen lönne. 21I§ toir un§ trennten, üd^erte er ß)o{)IgefäIIig

über bie 9ieu^eit be§ ^laneS.

2ln bem legten ber brei fdf|icEfaI§f($n)eren ^age a^ id^

feinen SSiffen — id^ litt nur Cuaten. Sin biefem 2:age foüte

ber Jßerfauf ber referbierten Sogenplä^e ftattfinben. 21I§ idf)

mid^ gegen üier U^r nachmittags an bie 3:t)eaterfaffe fd^Iic^,

um ju fe^en, ob @intritt§farten gelöft tt)orben feien, fonb id^

fie üerf(^toffen — ber Sittetüerfäufer Iiatte fi^ entfernt, ^d)

mufete ^eftig fcCjtucEen, benn ha§i ^erj fd^Iug mir bis in ben

§al§ f)inauf. „Sllfo, gar nid^t§ oerfauft," fagte id^ mir;

„ba§ ptte id^ oorfier wiffen fönnen." ^d) backte in uotlem
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©rnft baron, bie gluckt 511 ergreifen, ^ranf^eit boräufd^ü^en,

ober einen 8eIbftmorb jn begeben, fo erbärmtii^ War mir ju

Tlük. Slber natürlich mu^te iä) mir ha^, alle§ aug bem ©inn

fd^Iagen unb meinem ©(^idfal bie ©tirne bieten. (S§ mar mir

unmöglid^, bt§ ^alh 7 U^x ju märten, id^ mn^te bem ©reuet

in§ 5lngeftd^t feigen unb bamit fertig merben. ^^nlic^e ©e*

füt)Ie mag ein äRenfc^ t)aben, ber gelängt merben foH.

Um fec^§ U^r ging ic^ auf S^iebenmegen nac^ bem S:§eater

unb trat burd^ eine .t)intertf)ür ein. ^(i^ ftotperte an üiei^en

öon Seinmanbfouüffcn üorüber nod^ ber S^ü^ne unb fa^ ben

Sufc^auerraum büfter unb ftumm, in entfe^Iic^er Seere bor mir

liegen. S)arauf jog id§ mic^ mieber in ha^ ©unfel l^inter bie

^ouliffen äurücE unb ocrfiarrte bort onbert^alb ©tunben, in

(S^rauen unb @ntfe|en berfunfen; für bie ganje übrige SSelt

mar mir jebeg Semufetfein gefc^munben.

Pö^tid^ berna^m i^ ein ©eräinc^, ba§ ftd^ immer me!^r

fteigerte ; lauter unb lauter mürbe ha^ (Gemurmel unb enbete

mit einem ^rac^, in ben fid^ ^od^rufe mifc^ten. ®er ma§r=

l^aft betäubenbe Särm er^ob fid^ je^t ganj in meiner 9^ä^e

unb id^ füllte, ba§ mir bie §aare su S3erge ftanben. Jiun

folgte eine ^aufe, bann fam ein abermalige^ |)od^ unb gteid^

barauf ein britte§. @t)e id^ nod^ redE)t mufete, mie mir gefc^a^,

befanb ic^ mid^ mitten auf ber Sü^ne, bor mir mogte ein SWeer

bon ©efid^tern, ber ^elle ©lans ber ßiditer bermirrte mid^ unb

id^ gitterte an alten ©liebern bor töblid^em ©d^recEen. ®a§ gan§e

§au§ mar gebrängt boll, fetbft bie ©önge jmifd^en ben ©i|rei^en.

(S§ bauerte eine boltc ä)Zinute, hi§> fid^ meine 2(ufregung

in ^opf, ^erj unb 93einen beruljtgt tjatte unb ic^ meine @elbft=

be^errfc^ung einigermaßen mieber gemann. S<^ la^ SBo^tmoIIen

unb i^reunblic^feit in allen ©efic^tern, meine gurc^t berfc^manb

aHmöt)Iic^ unb ic^ begann jn fprcd^en. ©d^on nad^ brei bi»

öier äJünuten füt)Ite ic^ mic^ gang betjaglic^ unb jufrieben.
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SKdne brei §nu^)tt)erBünbeten tüaren mit brct ^e'^itfen jur

§anb
; fie fa^en beieinanber im ^arfett mit ^notenftöcfen bc*

tooffnet unb fampfbereit, um beim geringften Sctierämort jum

Singriff ju fc^reiten. S3ei jebem SBi^, bcn id^ gum Söeften

gab, ftie^en fie mit ben ©töcfen geloaltig auf btn 33oben unb

bergogen ben äRunb üon einem £)^r jum anbern. <B>atot)tv,

beffen trcu{)eräige§ ®efid^t fid^ mitten in ber gtoeiten 5tbteiluug

rötüd^ ab^ob, ftiramte in i|r (Seläd^ter ein unb ha^ gange

|)au§ mürbe gum Seifall fortgeriffen. Selbft bie mittel*

mä^igften 2Bi|e ergielten eine nie gea{)nte SBirfung.

^a6) einer SBcile !am id^ an eine ernfttiafte ©teile, bie

xä) mit großer ©atbung bortrug ; e§ mar mein Seibftüd unb

bie Bu^örerfd^aft laufc^te in atemtofem ©dimeigen, ma§ mir

mo|It^uenber mar aU ber raufc^eubfte 58eifaII. Sei bem legten

SQ3ort meiner SinfdEialtung manbte ic^ mict) guföllig unb be*

gegnete bem aufmer!fam unb ermartung^öoll auf mlc^ gerid^teten

Sluge ber grau ^. — 9J?eiu neuti(^e§ ®ef|)räd^ mit it;r fiel mir

plö^Iid^ ein unb mie fefir id^ mid^ aud^ gufammenna^m', id^

fonnte ein Säd^elu nid^t unterbrücEen. @ie I)ielt bie§ für unfer

öerabrebeteS 3ei(^eit unb brac^ fogteid^ in ein mo^Iftingenbe2

©eläc^ter au§, öon meld^em fid^ bie gange Su^örerfc^ar anftecfen

lie^. ®ie ©jplofion, bie nun erfolgte, bilbete ben Sriump^ be§

gangen Slbenb§. ^ä) fürd^tete fd^on, ber macEere @amt)er mürbe

öor Sad^en erflidfen, unb bie SnotenftöcEe arbeiteten, aU gälte eg

^fä^Ie eingurammen. allein arme§ bi^c^en ^atl^oS mar freiließ gu

©runbe gerid^tet; man t)ielt e§ in gutem ©lauben für einen htah'

fic^tigten S33i^ unb gmar für bie ^rone ber gangen Untert)altung.

Sc^ Jüar notürlid^ !tug genug, ben igrrtum uid^t aufguflären.

Sitte ßeitungen brad^tcn am anbern SKorgen freunbüd^e

S3efpredfiungen ; meine (ä^Iuft !e^rte gurüdE unb ic^ ^atte ®elb

in ^ütte unb gütte. 6nbe gut — atteg gut.
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3lu0 meiner ^nab^nffit

I.

f^U iä) nad) neununbätoaitjigiä^riger Slbtuefen^eit (1882)

meinem Heimatort einen furjen S3efud^ mad^te, fanb ic^ ha»

fdbft ebenfoöiel anber^ geworben, niie überf)QUpt am gan»

äen äRiffijfippi. ®ie ©tabt ^annibal, n)ie fie früf)er ge=

wefen, ftanb mir nod^ iiax unb lebhaft im ©ebäc^tniä, iä)

t)ätte fie malen fönnen. ^ä) trat an§ Ufer unb mir war ju

SDiute mie einem ajienfc^en au§ einer längft begrobenen ®ene=

ration, ber mieber unter ben Sebenben föanbelt. (Sin ä{)n=

Iic^e§ Öiefüf)! muffen, ben!e id^, bie befangenen ber S3aftille

gefjobt Ijoben, menn fie nad^ |a£)re(anger ^erfer^aft an§ !Bic^t

be» Sage^ !amen unb fid^ nun in ^ari§ umfc^auten, mo

il)nen aHe§ fo fremb unb bod^ fo öertraut mar.

SSoljl fal) i(^ bie neuen Käufer — fie ftanben ja leib*

f)aftig öor mir — aber bie Silber au§ alter B^it/ bie in

meiner Erinnerung lebten, berührte ba^ md)t; burd^ bie feft^

gefügten SJiauern tjinburrf) fa^ id^ bie olten Käufer, bie e^e*

mal§ on if)rem ^la^ geftanben, mit größter ®eutlicf)feit.

@§ mar @onntag-2J?orgen unb aUeä lag nod^ in ben

gebern. @o fc^ritt ic§ benn burd^ bie teeren ©trafen, fa^

bie ©tobt nid^t mie fie ift, fonbern ioie fie mar unb begrüßte

im ®eift t)unbert mir mot)Ibe!annte ©egenftänbe, bie öom (Srb-

boben ücrfd^munben maren. ©c^Iie^Iic^ ftieg ict; ben |)oIibal)-

§ügel I)inauf, um einen meiten Überblid gu geminuen. Sfiun
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(ag btc ganje ©tabt 5U meinen gü^en ouSgeBreitet unb iä)

fonnte jebeä ©eböube, jebe einjelnc Örtüdifett genau beftimmen.

SfJatürlid^ ^atte ic^ Mü^e, meine 9lüfjrung ju bemeiftern. ^dj

fagte mir: „SSon ben Seuten, bie id^ einft in biefem frieb»

Kicken |)afen metner ^inb^eit gefannt ^abe, finb fc^on üicic

in ben $immet gegangen, manche aber aud^ [ic^erlid^ nad)

einem anbern Ort ber SSergeltung."

Slßeg, U)a§ \d) ring§ um mic^ fa^, rief meine ^naben=

gefüf)Ie wieber toaä) ; i^ tüav überjeugt, id^ fei no^ ein ^nabe

unb l^ätte nur einen ungeluö^nlic^ langen Sraum gehabt.

Mein, fobalb id^ anfing §u überlegen, fd^tüonb biefe S3or»

fteHung. „S)a brüben fielen ethja fünfzig alte |)öufer," fagte

ic^ ju mir, „unb id^ braud^e nur einzutreten, um überall

äRänner unb grauen ju finben, bie nod^ in ber SBiege lagen

ober nid^t geboren maren, aU iä) jute^t bon f)ier oben ^inab=

fd^aute, üieHeidEit fogar eine ©ro^mutter, bie bamal^ eine

blü^enbe junge Sraut toar."

3JJan fiat oon jener Sln^ö^c au§ einen unbegrenjten S3IicE

ben Stu^ hinauf unb hinunter unb über bie großen Sßalbungcn

öon Sttinoig; bie 2lu§fic^t ift munberfd^ön, faft möchte id)

fagen, eine ber fd^önften am Ufer be§ äRijfiffippi, aber ha^,

ift eine fü^ne S3e^auptung, benn bie 800 äJJeilen, bie ber

glu^ üon @t. ^aul nad) @t. £oui§ burd^töuft, bieten eine

ununterbrochene Steifte ber rei^eubfien Sanbfdfiaft»bilber. 9JZög=

lid^, ba^ meine SSorliebe für bie in grage ftetjenbe SluSfic^t

mein Urteil beeinftufet — id^ mei^ e§ nid^t gemi^. 3eben=

fatl^ geh)äJ)rte fie mir bie öoUfte ^efriebigung, benn fie ^atte

bor allem anbern Sieben unb S3e!annten, ma§ id^ mieberfe^en

foUte, c i n e § borau§ — fie tvai ganj unberönbert. @o jung

unb frifd^, fo reijenb unb anmutig fa§ id^ fie bor mir, mie

fie je gemefen, möfirenb bie (äefid^ter meiner ehemaligen greunbc

natürlich olt fein mußten unb boller 3^arben bom ßampf
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bc§ 2eben§. @ie oKc trugen tool)! <Bpunn il^rer 9?teber(agctt

unb ^ümmerniffc unb fonnten mein (Sentüt nij^t ergeben.

(Sin olter §err, ber auf feinem äRorgenfpagiergang bc*

griffen mar, !am je^t fierbet. SBir toufd^ten juerft unferc

Semerfungen über hü§i SSetter auö unb gerieten bann ouf

onbere Unter^altungSftoffe. (Sein ®efid)t mor mir unbefannt

;

er fagte, er mof)ne fd^on 28 i^a^re f)m am Ort, ba§ mar

nod^ meiner ßeit, id^ |atte i^n alfo nod^ nie gefetjen. ^ö)

äog nun allerlei (Srfunbigungen ein; juerft fragte id^ nadt)

einem meiner ^ameraben au§ ber ©onntogSfdtiuIe — ma§ mo^I

an§i i^m gemorben märe.

„®r ging mit @§ren öon einer Uniüerfttot im Dften ab,

bann jog er in bie meite SB3eÜ, bod^ nirgenbg moUte e§ i|m

glüdfen; je^t ift er längft au§ aller ®ebäcE)tni§ gefd^munben,

man glaubt, er fei geftorben unb berborben."

„(Sr mar ein begabter i^unge, ber ju ben beften §off=

nungen berechtigte."

„Samo^I, ober in (SrfüKung gegangen finb fte nid^t."

^m\ fragte ic^ nad^ einem anbern meiner äRitfc^üIer,

bem flügften im ganjen Drt.

„2lud^ feine @tubien im Dften maren bom beften ©rfolg

gefrönt, aber im Seben fiat er bei jebem ^ampf ben für^cren

gejogen
; fc^on öor S^^i^c" ift er irgenbmo in ben 2:erritorien

geftorben — ein gebrod^ener ^ann."

S^ erfunbigte mid^ nadE) einem britten begabten i^ungen.

„®em ift'S gut gegangen, alle§ gelingt i^m, id^ glaube

cä mirb itjm immer glücfen."

|)ierauf fragte ic§ nad^ einem jungen Wann, ber bamal^

gerabe in bie ©tabt gefommen mar, um firf) in feinem S3eruf

ouääubilben.

„@r ^at umgefottett, ef)e er nod^ fertig mar — erft

mottte er Slbbofat merben, bann SJJebiäiner, bann nod^ etma§
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oubereö. @in ^aljx long \vax er fort, tarn mit einer jungen

grau loteber, ergab fid^ bem Srunf, fpäter au(^ bem @^iel

;

enblid) brachte er feine grau unb gtüei ffeine S^inber ju i^rem

Spater jurüd unb ging nad^ aJiegico, fan! immer tiefer herunter

unb ftarb bort, of)ne einen (Sent, um ba§ SSatjrtuc^ gu 6e*

5a()Ien, o^ne einen greunb, ber feiner Seid^e folgte."

„©c^abe um i^n — e§ toar ber gutmütigfte SJJenfd^

öon ber SBelt, immer Reiter unb ^offnungSüoH.

"

SSon einem anbern Knaben, ben id) nannte, ^ie^ e§:

„D, mit bem ift alleä in Drbnnng; er ^at grau unb

^inber unb fein guteä i^ortfommen."

Serfelbe 53efd^eib toaxh mir nod^ über öiete meiner frül^eren

^ameraben.

9Jun fragte iä) naä) brei a)?itfd6ülerinnen

:

„^ie beiben erflen leben |ier mit SJiann unb ^inbcrn,

bie britte ift fd^on longe tot — geheiratet §at ftc nid^t."

9Jiit ^erjüo^fen nannte id^ je^t ben 9^amcn einer meiner

frü^eften {glommen.

„S)er gel)t'§ gut. @ie luor breimal »erheiratet, ßmei

SSJ^önner ^at fie begraben, bom britten ift fie gef^ieben unb

id^ ^öre, ta% fie je^t einen olten SKenfd^en nehmen miH, ber

irgenbmo brausen in ßotorabo lebt. ^f)xt Slinber finb in ber

gangen SSelt öerftreut."

Sluf einige j^ragen lautet bie Slntmort fel^r furj:

„Sm Kriege gefallen."

SSon einem Knaben, nad^ meld^em ic^ frogte, tjiefe e§:

„9J^it bem tft'§ feltfam gegangen! igebermann in ber

ganjen ©tabt mu^te, ba^ ber ^unge ber reinfte @trot)!opf

mor, ein ©ummrian erfter ©orte, ein @fel, ber feinc§gtei(^en

nid^t |atte. ®a§ mar allbe!annt, fein aJJcnfd^ §meifelte baran.

Unb ma§ ift aug i^m gemorben ? — benfen Sie nur : ber an*

gefe^enfte Slböo!at im ganjen «Staate 2)iiffouri."
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„2öie ic^ ^^nen jage. (S§ i[t bie lauterfte SBofjrt^eit."

„2Bie lö^t fic^ ba§ aber erüären?"

„(Srflären lä^t fid^'ä gar nic^t. äJian fie^t nur barau§,

ba^ bie Öeute in @t. 2oui§ nid^t üon felbft auf ben ©ebanfen

fommen, ha^ einer ein §an§narr ift, wenn man'S i^nen nic^t

juöor fagt. @in§ ift fieser — ^ätte i^ einen §an§narren

5u oerforgen, iä) fc^idte i^n gteic^ mit S)ompf nod^ @t. 2oui§,

bort ift ber befte SJJarlt für bergteic^en SSare. — SBa§ fagen

©ie ba^u — fte^t einem nid^t ber SSerftanb ftill, h)enn man'§

red^t beben!t? ^ä) mu| gefte^en, mir ift ettoaS fo Unert)örte§

nid^t ujieber öorgefommen."

„greitid), e§ fd^eint öerlüunberlid^. Slber, glouben (Sie

nicbt, bofe man ben SunQen in §annibal öieUeid^t falfd^ be=

urteilt ^at unb 'oa^ bie Seute in «St. SouiS i^n rid^tiger ju

tt)ürbigen föiffen?"

„SG3o benfen (Sie f)in! §ier !ennt man i^n ja bon ffein

auf unb taufenbmat beffer aU bie @d^af§!öpfe in @t. Soui§.

^Jldn, 9?ein, folgen Sie nur meinem Stat unb fd^idfen Sie aKc

^anSnarren nad^ (St. Soui§, bort finbet bie SSare Slbfa^."

^ä) fragte nun no(^ nod^ öielen meiner früheren S3c*

fannten. Sie maren geftorben ober fortgejogen ; mand^e l^atten

®Iüii gehabt, anbere nid§t§ aU SSerlufte ; auf ettoa ein S)u^enb

gragen erhielt id^ bie beru^igenbe Slntmort:

„^ie finb tt)of)t auf — mol^nen l^ier — bie gan^e (Stobt

ift öoll Don i^ren ^inbern."

„SBie ge^t'§ gräulein 93./' fragte id^.

„Sie ftorb öor brei ^a^ren im ^rren^ouS — ift feit

bem S;age i^rer 3lufna^me bort nid^t hjieber t)erau§ge!ommen

;

e§ UJar an feine Teilung ju benfen, fie ift immer geftört

geblieben."

®ie§ be^og fid^ auf ein entfe^IidCjeä 3;rouerfpieI, ha§ ftd^

Slaxl Xwain. V. 16
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in meiner frü^eften ^inb^eit jutrug. ©ed^Sunbbrei^ig i^a^re im

Srrenf)au§ — bIo| tüeil fid^ ein paax Sprinnen einen bummen

@pa§ mod^en tooHten ! ^ä) fe^e bie leicEitfertigen jungen ®inger

noä) auf ben gn§fpi^en in§ ßijnntei^ fd)Ieirf)en, n)o gräutein

93. um SRitternac^t lefenb bei ber Sampe ja^. @in§ ber

9JZäbrf)en l^atte \\6) ha§ ®efic§t mit Wltt)i ge|3ubert unb ein

2eintu(^ umgeBunben. (Sie glitt bic^t ju ber Sefenben l^eran

unb berührte i^r Dpfer an ber ©c^ulter. 2)a§ gräulein fa^

ouf, ftie^ einen ©d^rei au§ unb üerfiel in Krämpfe. 9Son

bem ©d^rerf ^at fie fid^ nie lieber ert)oIt — fie h)urbe mofin»

finnig, ^eutjutage fdieint e§ un§ unbegreiflich, ba^ man nod^

üor fo Jurjer Bett nn ©efpenfter geglaubt ^aben foll. Slber

eS war niirflid^ ber gaH.

SyiadEibem ic^ nod^ alten Seuten gefragt §atte, bie mir

einfielen, erfunbigte id^ mic^ sule^t nad^ mir fetber.

„D, bem ift'§ aud^ gegtüdft — iia^ ift mieber fo ein

SBeifpiel öon einem ^anSnarren. §ätte man i^n nad^ @t.

2oui§ fpebiert, er mürbe e§ früher ju tttoa§> Drbentüc^em

gebrad^t ^aben."

(S§ mar bod^ fe^r meife gemefen, ha^ iä) bem offen*

^erjigen alten ^errn gleid^ anfangs gefagt ^atte, mein S^Jamc

fei <Smitt).

II.

_ lein (Sefä^rte öertie^ mid^ nun, unb ic^ fu^r fort, bie

alten Käufer ber ©tobt brunten gu betrai^ten unb mir i^re

$8emo{)ner au§ tergangenen S:agen in§ ®ebädE|tni§ ju rufen.

aJJein 93ticE fiel je^t auf Sem §acEett'§ @Itern^au§ unb i^ fa^

mid^ in eine ßeitperiobe gurücfüerfe^t, in meld^er bie 3)ienfc^en

mit i^ren ©rtebniffen nid^t ber natürlid^en unb folgerii^tigen
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©nttoidrung allgemeiner ®efe|e untertüorfen ju fein glaubten,

fonbern ben befonberen SInorbnungen einer SSorfefjung, ttteld^e

fie [trafen ober njarnen tüoHte.

Slt§ ic^ nod^ ein Heiner ^nabe hjar, ertranf Sem ^arfett

— an einem ©onntag. @r fiel ou§ einem leeren, ftad^en

iBoot, in bem er fpiette, nnb ha er öoH ©ünben mar, fanf

er mie ein Slm6o§ bi§ auf ben (Srunb. @r mar im ganzen

©täbtrfien ber einzige ^nabe, metc^er in ber barauffolgenben

dlad)t fc^Iief ; mir anbern äße maren mac^ unb traten 93u^e.

@§ ^ätte bagu ma{)rlid^ nid^t erft ber S3elel^rung beburft, bie un§

am Slbenb öon ber ^anjel ^erab §uteil mürbe, nämlid^, bo§

£em§ %oh bie golge eines befonberen göttüiiien (Seric^te§ fei.

3n jener 9^ad)t bra^ ein f(^red(id^e» ©emitter au§, ta^ o^ne

§lnff)ören bi§ jum SDlorgen mährte: ber SBinb me^te ^eftig,

bie genfter jitterten, ber Siegen fiel Üatfd^enb unb in Strömen

auf bie ©äd^er; leben Slugenblid erfieüte ein S3Ii^ mit blen=

benbem 2id;te bie tinteufd^marje ginfterniS brausen, unb auf

biefen folgte ein frac^enber ®onnerfd^Iag , ber atte§ in ber

9^adE)barfrf)aft in ©plitter unb ge^en ju reiben fd^ien. QiU

ternb unb fd^aubernb fa^ id^ im 93ett unb martete auf ben

offenbar beöorftefienben Untergang ber Söelt. ^d^ fanb nid^tS

Ungereimte^ barin, ta^ ber ^immel Sem ^addt§> megen

einen fold^en §ötlentärm mad^te : e§ mor ha^ meiner Slnfid^t

nad^ gonj get)örig unb in Drbnung. ^ä) jmeifelte feinen

Stugenbtidf, ha^ bie ©nget üerfammelt moren, ben %oh biefe§

Knaben erörterten unb bem fdEiredlid^en 93ombarbement unfereä

©täbtd)en§ mit $8efriebigung unb SiUigung jufa^en. 6ine§

bcunru{)igte mid^ babei auf'§ f)öd)fte — ba^ mar ber ©ebanfe,

ba§ biefe ^onjentrotion be§ {)immlifd^en ^ntereffeS auf unfer

©täbtdien unfef)Ibar bie 2Iufmer!fom!eit ber überirbifd^en S3eob=

a^ter auf Seute unter un§ (en!en mu^te, bie fonft ber S3eobad^=

tung bieHeidEit ^ai)xz lang entgangen mären. ^<i) füllte, ba^ \d)
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ntd^t nur ju bicfen öeuten gehörte, fonbern ha^ gerabe ic^

am aIIerlt)Q|rf(^einIic^ften entbecft njerben lüürbe. 'iSicfe @nt=

becfung fonnte nur eine Solge fiaben: ta^ iä) ju Sem in§

^öHifd^e i^euer fäme, noc^ e^e er bort red^t ju fic^ ge!ommen unb

njarm gen)orben toor. ^d) fön^te, ba^ mir ganj mä) Sfterfit unb

SSintgfeit gejc^ö^e. ©abei öergrö^erte \6) fortmä^renb bie

ßi^ancen gegen mid^, inbem id^ eine geheime S3itterfeit gegen

Sem ^egte, weit er biefe berfiängniSboHe 2Iufmer!famfeit auf

mid^ gesogen f)atte, afier id^ fonnte einmal ni(f)t anber§ —
biefer fünbige ©ebanfe fe|te fid^ mir jum %xo^ in meinem

S3ufen feft. <Bo oft e§ bli^te, fiielt id^ ben 2(tem on unb

glaubte mid^ üertoren. 3n meinem fd^recftid^en ©lenb begann

td^ in gemeiner SSeife auf anbere Knaben fiinjubeuten unb

S;|aten bon if)nen gu ermähnen, bie öerruc^ter feien aU meine

unb befonber§ ber ©träfe bebürften — unb ic^ öerfuc^te mir

einjureben, ha^ \ä) ba§ blo^ fo äuföUig t^äte unb o^ne bie

2lbfic^t, bie ^immlifc^e 2lufmer!famfeit auf fie gu Ien!en, um
mic^ felbft t§r ju entjie^en. aJiit tiefem ©d^arffinn gab id^

biefen ©enungiationen bie Sorm betrübter (Erinnerungen unb

linüfdEier gürbitten, ba^ bie Sünben jener Knaben nid^t f)eim*

gefud^t werben möd^ten— „benn fie fönnten fie \a möglic^ermeife

bereuen." „@§ ift mo^I ma^r, (fpradt) id^ in ©ebanfen,) \)a^ Sint

@mit| ein genfter jerbrad^ unb e§ bann leugnete — aber üiet=

leidet t^at er e§ nid^t in böfer Slbfic^t. Unb menn aud^ Som

^oIme§ garftigere SSorte gebraud^t at§ irgenb ein anberer ^nabe

im ©täbtd^en, fo mirb er bodf) üietleid^t in fid^ ge^en unb bereuen

— menn er ba§ aud^ nie gefagt ^at. Unb obtoo^t e§ 2^^atfad^e ift,

ha^ So^n Sone§ einmal an einem ©onntag ein wenig fifc^te,

fo fing er ja bod^ nic^t» aU einen einzigen nu^tofen (3(^tamm=

beider; unb ha^i märe am @nbe nid^t fo fd^redtlid^ gemefen,

wenn er i'^n Wieber in§ S33affer geworfen fiätte, wie er be^aujjtet

— woä aber (eiber nid^t wa^r ift. <Bä}a'i)t, ha^ fie biefe
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fd^recflid^en ®ingc ntd^t bereuen tüollten — bielleic^t t^un fie

e§ aber nod^/'

SBäfirenb id^ jo Hftig bie 2(ufmer!fam!eit auf jene armett

S3urfcf)en Ien!te, — bie jlDeifelloä im felben Slugenblid bie

flimmlifd^e ?Iufmerf[am!eit mir sumanbten, obtüo^I id) baö

bamat§ burd)au§ nirfit argtüij^nte, — l^atte id^ ad^tlo^ meine

^erje brennen laffen. ®ie Seit njar nid^t banad^ anget^an,

ba^ man jelbft geringfügige SSorfid^tSma^regeln t)ätte öernoc^»

läffigen bürfen ; e§ mar fein ®runb öorfianben, mid^ felbft nod^

üuffötlig 5U marf)en, unb fo löfc^te id^ benn ta§> ßid^t au3.

®a§ mar eine lange, lange 9^ad^t — öietleid^t bie angft=

boüfte, bie id^ je öerbradit ^abi. ^^ titt Solterquaten ber

3fleue über ©ünben, öon benen ic^ mu^te, bo^ id^ fie 6e*

gangen l^atte, unb für anbere, bejüglid^ beren id^ nidf)t fo gemi§,

aber überzeugt mor, ha^ fie in ein 93u{f| eingetragen morben

öon einem (Sngel, ber, meifer aU id^, fo mid^tige Singe

nid^t bem ©ebäd^tni» anöertraute. ^a6) unb nad^ !am ic^

ju ber ©infic^t, ta^ irf) in einer S3eäief)ung einen t^örid^ten

unb un^eilöollen i^rrtum begangen |atte : ämeifello» ^atte id^

baburd^, ha^ iä) bie Slufmerffamfeit auf jene anbern ^noben

lenfte, nic^t nur meinen eigenen Untergang fidler befd^moren,

fonbern auc^ ben irrigen bereite oerurfad^t! — Bh'eifeltoS

^atte fie mittlermeile ber 93Ii^ alle in ifiren Letten nieber«

geftrecEt ! ®ie Slngft unb ber ©d^redf, ben biefer ©ebonfe mir

einjagte, lie^ mir bie oorfierge^enben Seiben öergleid^gmeifc

geringfügig erfd^einen.

®er Staub ber ®ingc mar bebenllid^ gemorben. S<^

befd)Io^, mi(^ ber ©ünbe in jeber gorm ju entt)alten unb

fortan ein reine§, tabeIIofe§ Seben ju füfjren. ^ä) moUte

|3ünftlid^ in ber ^irc^e unb @onntag§fcf)uIe fein, bie Traufen

befudien, ^örbe mit 2eben§mitteln ju ben Slrmen tragen (bIo§

um bie oorfd^rift^mä^igen Sebingungen ju erfüllen, obgleich
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td^ tou^te, bo^ 6ei un§ niemanb fo arm toax, ha^ man mir

nid^t überall ben ^orb an ben ^opf gefc^miffen t)ätte); id^

moHte anbere ^itaben auf htn redeten 2Beg meifen unb bie

barau§ fid^ ergebenben S^ecEereien in ©ebulb ertragen; ic^

njoHte nur nod) S;raftätd^en lejen, hjollte bie S3rannth5einf)ö()ten

auffudEien unb bie Srunfenbolbe ermahnen — unb fc^Iiellid^,

faH§ id^ bem @df)icE[aI jener entginge, bie borseitig ,für§ 2eben

5U gut merben', moHte irf) aU SJiijfionär in ferne Sanbe

äiefien.

©egen SiageSanbrud^ tegte fid^ ber ©türm unb id^

fd^Iummerte nad^ unb nad^ ein, mit einem (Sefü^I ber SScr*

pfli^tung gegen Sem §acfett^ meit er in biefer jäfien Sßeifc

in bie emige Oual eingegangen mar unb fo ein meit entfe^=

li^ereg Unheil abgemenbet ^atte — nömlic^ meinen eigenen

Untergang. Sll§ id^ aber bei aJJorgenS, öom Sd^Iaf erquidft,

aufftanb unb fanb, "öa^ bie onbern Knaben fämtli(^ nocE) am

Seben maren, ^atte ic^ ein unbeftimmte§ ®efüf)t, bie ganje

®efd^idE)te möd^te bod§ nur ein falfd^er Stiarm gemefen unb

ber ganje 2:rubel nur Sem §acEett§ unb fonft niemanb§ megen

entftanben fein. S)ie SBelt fa^ fo Reiter unb fidfier au§, bo^

mirfüd^ fein ®runb öor^anben fd^ien, ein neue§ Seben aw

anfangen, ^ä) mar ben S^ag über unb aud^ am uädEiften

Sage etma§ gebrückter «Stimmung ; bann aber lam mir mein

SSorfa^ äur 93efferung aUmäfiüd; au§ bem «Sinn, unb e§ mar

mir mieber ruf)ig unb be|ag(ic^ ju SJiute ~ bi§ jum näc^ften

©türm.

tiefer Sturm fam brei SBod^en fpäter unb id^ ^abt

mir feinen ßmerf nie red^t erflären fönnen, benn am ^ady

mittag iene§ Sage^ mar ,2)utd§t)' ertrunfen. So nannten mir

einen beutfrfien SuttÖ^n au§ ber Sonntag§f(^uIe, ber fnrdfitbar

tugenbf)aft mar unb ein fabel^afte§ ®ebäd^tni§ Ijatte ; im übri^-

gen fid^ aber feiten ^u roten unb m §elfen mufetc. (Sine^
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©oitntagS erregte er ben ^ieib ber gefamten ©orfjugenb unb

bie 58eit)unberung aller ©rlüad^fenen, benn er fagte breitaufenb

S3ibelfprü(^e in einem 3"ge ^er, o^ne nur einmal ju ftodten.

Unb gleid^ tag§ barauf ertran! er jämmerlid^.

S)a§ fom nämlic^ \o : SSir Bobeten alle in einer fd^tam«

migen S3ud)t unb mollten berfuc^en, hjer beim S^aud^en ben

^opf am längften unter SSaffer 'Ratten fönnte. ^v. ber S3ud^t

mor ein tiefes Sod^, in bem bie Söttd^er i^re ©tobe ju %q1^'

reifen einjumeit^en :pflegten. ®er Raufen lag etma smölf gu§

unter SBaffer unb föir l^ielten unS beim 2;auc!^en an ben

©toben feft. ,S)utc|t|' benahm fid^ babei fo ungefd^idEt, ^q.%

er immer mit ©pott unb ©elöd^ter empfangen mürbe, fo oft

fein ^opf aus ber %\\xi ^eroorfam. ®a§ üerbro^ i^n enblid^

unb er bat unS, am Ufer fielen ju bleiben unb ganj e^rlid^

ju jöl^Ien, mie lange e§ eS auSfialtcn !önne. „^m^^ji, /2)utd§^',

nur ju! — mir berjäfiten un§ nid^t," fd^rieen mir alle, med^=

feiten babei aber öerftofitene SSIicEe, bie nid^ts (^uteS meiSfagten.

,S)utd^t)' taud^te unter ; mir jungen aber berftedften unS

rafd^ hinter einem na^en S3rombeergebüfdö. SBenn ,^utd^^',

no^bem er fic^ übermenfc^Iid) angeftrengt ^atte, mieber ouf

bie Oberfläd^e fam, foUte er ben ^la^ leer finben unb feinen

äRenfc^en, ber i§m Seifall Ilatfc^te. ®er (Sebanfe mad^te

uns foöiel ©pa^, ba| mir öor unterbrücEtem ßad^en ju er*

fticfen meinten. 9^ad^ einer SBeile gucfte einer ber ^ameraben

burd^ "Qo^^ ©eftröud^.

„^ört 'mal," fagte er bermunbert, „nod^ ift er nid^t

mieber oben."

„Slber, ber taudEit einmal gut!"

„^a, um fo gelungener ift bann ber ©pa^I"

@S entftanb eine ^oufe, mir laufd^ten mit oerljaltenem

5ltem imb jule^t malte fid; gurc^t unb 83angigfeit in allen

ajlienen. 9^od^ immer lag boS SBaffer in unbemeglid^er Sfiu^c
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\)a. Tili lautflopfenbem ^erjen frf)ü(f)en toxx an§ Ufer jurüd

unb ftarrten ent[e^t 6alb in§ SBaffer, batb eitianber in bie

bleid^en ®eftcf)ter.

„(Siner öon un§ ntu^ hinunter, um nadjjufe^en."

®a§ tuar flar, aber jebem graute babor.

„®a§ £o§ foU entfd^eiben."

Tlit §itternben Rauben fu(i)ten toir ©tro^^alme, um boä

©c^idfol äu befragen. ®a§ 2o§ traf mxd) unb id^ f^Jrong

in§ SBaffer. (S^ mar fo trübe, ba^ \6) nichts fefien fonnte,

id^ füllte nur unter ben Stäben umfier unb be!am |3lö^(td^

eine lebtofe §cmb ju faffen. ^n töblicfiem 6(firecEen lie^ id^

fte fahren unb rettete mic^ mieber an§ SageSlid^t.

®er ^nabe mar §mif(f)en bie ©tobe geraten unb ba

^ilfloS fteden geblieben. S^ öerüinbete bie entfe^Iid^e 9lad^=

rid^t, bod^ backten mir nid^t baran, ben @rtrunfenen fcEinell

^erauSjugie^en , bamit er öietleid^t nod^ gum Seben ermecft

merben fönne. 2)ie Heineren SSuben fdf)rieen jämmerlid^ unb

jeber fud^te fo rafd^ mie mi)glid^ in feine Kleiber ju fommen

;

mir sogen bie erften beften an, meift "Da^ Unterfte §u oberft,

ha§i Snnere nad^ au§en. S)ann trabten mir eilig baöon unb

öerbretteten bie UnglücfSfunbe, aber feiner üon un» feierte

mieber mit um. SBir mollten ba^ @nbe be§ Srauerfi^ielS nirf)t

fe^en, loir Ratten etma§ 2Bid^tigere§ ju t^un, nämlicf) o^ne

einen Slugenblidf ju öerlieren nad^ |)aufe ju laufen unb ein

beffere§ Seben ju beginnen.

93atb brad^ bie ^ad)t fierein unb bann fam ha^ fd^recflid^e

unb mir gang unöerftänbtic^e ©emitter. (S§ mu§te entfc^ieben

ouf einem S^^i^tum berul^en, anber§ lie^ e§ fic^ nid^t erflären.

5ine ©temente maren entfeffelt, ber ©türm rafte in blinber

SSut, bie 33Ii^e gucEten unb ber Bonner tobte mie unfinnig.

^6) ^atte Tlixt unb §opung üöHig öerlorcn; öerjmeifelnb

bockte ic^ bei mir: „SSenn ein Sunge, ber breitanfenb S3ibel-
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fprüd^e auglüenbig fonn, nirf)t fromm genug i% toer foH bann

bem $ßer^ängm§ entrinnen?"

SfJatürltd^ smeifelte i<i) feinen Slugenblid, bo^ ber ©türm

einjig unb allein ,®ut(^t)§' njegen au§ge6rod)en fei; bo^ er,

ober irgenb ein anbere§ gleid^ unbebeutenbeS SBefen, einer fo

erhabenen ^unbgebung au§ ber ^öJie nid)t toert fei, fam mir

ni(f)t oon fern in ben ©inn. äJJid) beunrut)igte nur bie Set)re,

bie ic^ barauS jie^en mu^te. SBenn ,®utd^t)', tro^ all feiner

Siugenb, nic^t ®nabe fanb, fo Ujar e§ für mid) ein ganj öer=

gebli(^e§ S3emüf)en, ein neues Seben ansufangen, i^ tonnte

\a mm unb nimmermehr £)offen, fo oortrefflid) ju merben mie

er. 2)ennod^ f(f)ien e§ mir rätlic^, ben SSerfu(f| ber 58efferung

5U mad^en. 81I§ nun aber Soge ooH ©onnenfd^ein unb §eiter=

fett folgten, ^atte ic^ aKe guten SSorfö|e oergeffen nod) e^e

ein SJ^onat um ttjar, unb füpe mid^ in meiner fünb^aften

SSerftodftt)eit fo befiagtid^ mie je jubor.

SBö^renb ic^ mir jene alten ©rtebniffe in§ Öieböc^tniS

5urücfrief unb allerlei Setrad^tungen baran fnüpfte, mar bie

grüljftücfäftunbe ^erbeigefommen. Qd^ öerfe^te midi) mieber

in bie ©egenmart äurüd unb ging ben §üget hinunter.

2luf bem SBege nadö bem ^otel fam iä) aurf) an bem

^aufe öorbei, ba§ mir ju meiner ^nabenseit bemolinten. ©eine

ie^igen Snfaffc" fin^ ^eutgutage nidjt me^r mert at§ id^, aber

ju iener 3cit J)ätten fie minbeften» fünf^unbert 2)olIar§ bie

^erfon gegolten. @» maren nämlid^ garbige.

9^ad^ bem grüljftüd ging id^ au§, um einige ©onntagg^

fd^ulen ju befid^tigen unb bie Seiftuugen if)rer je^igen Bögünge

mit benen meiner bamaligen SJiitfd^üIer ju öergfeid)en. 2)ie

ft^inber maren beffer gefleibet unb fa^en fauberer au§ al§

mir oor Seiten unb i^r 3lnbtidf rüfirte mid^ tief. @§ maren

ia bie ^bfömmlinge iener Knaben unb 2Jiäbdl)en, bie id^ bor
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öielen, Dielen :5of)ren uon gottäem ^jerjen geltest ober öon

gaiijem ^erjen gelja^t f)atte
; fie fa^en je^t auf beren ^lä^en

— h)o aber lüarcn jene ^inge!ommen?"

Sd§ tüoHte, ber Jafittö^fige i^nfpeüor, ber ju meiner 3eit

ein flad^ä^aoriger @onntag§fd)üIer h)or, {)ätte ntid) nicfit er=

fannt unb ntid^ ru^ig meine 83eobo(f)tungen anftellen laffen.

Statt beffen mu^te ic§ nun ben ^inbern eine 2lnfprac§e f)alkn,

unb für unoorbereitete fReben |abe xd) gar fein latent, ^ä) fonnte

mid^ auc^ im SlugenbM burd§au§ ni(f)t auf ha^ finnlofe (Se=

fd^hjö^ befinnen, mit bem bie S3efu(^er meine Dfiren ju be*

leibigen pflegten, aU i6) noä) ©c^üIer toax. ©d^obe! benn

I)ötte iÖ) fo red^t falbungSüoH reben fönnen, fo mürbe irf) Seit

gemonnen f)oben, mir bie frifc^en, jungen ©efid^ter, bie ha

öor mir aufgereiht fa^en, noc^ länger anäufetien.

®er eigentlid^e SJJufterfnabe f^ien mir aber nid^t bar=»

unter ju fein. ®er 3}iufterfnobe, ben toir bamalä Ratten —
me|r aU einen l^at e§ nie gegeben — mar ööllig fe^terIo§;

fel^Iertoä im S3ene:^men, im Slnjug, im Seben^manbet , im

ünblic^en ©e^orfam, in äußerer gi^ömmigfeit ; aber im ©runbe

mar er ein eingebitbete§ S3ürfdE)d§en unb t)atte fo toenig (Srü^e

im ^opf, ha^ man i^m ru^ig ftatt be§ @c^äbel§ einen Kürbis

^ätte auffegen !önnen, ofine ha^ jemanb ben Unterfd^ieb bemerft

^ötte. ^ieUntabeligfeit biefeö jungen mar für bie gan§e Sugenb

be§ ©täbtd^enS ein immermö|renber SSortt)urf. Sitte äRütter be*

hjunberten i^n unb öon atten ifiren @ö§nen mürbe er berabfdfieut.

9Jian ^t mir oud^ gefagt, tt)a§ au§ i^m gemorben ift, e§

mar aber ha§i Gegenteil öon bem, ma§ ic^ erhjartele, ba|er

tt)itt id^ atte meiteren ©injelfieiten öerfd^meigen unb nur er»

mahnen, bo| er fein ®IücE in ber SBelt gemacht ^at.

S)rei S;age lang blieb id^ in ber @tabt unb mad^te jeben

ajiorgen mit ber Überjeugung auf, ba^ ic^ nodf) ein ^nobe

fei, benn in meinen 2:röumen maren atte ®eficE)ter mieber
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jung unb folgen gerabe fo auS, n)ic in bcn bergangcncn

Seiten. 2lt)enb§ ober, h)enn id^ ju Sette ging, tarn i^ mir

niinbeften§ ^unbert ^afjre alt öor, benn inän)ifd^en (;atte \6)

mic^ jur Genüge baöon überjeugt, h)ie jene (äefic^ter in

SBirflid^feit auäfa^en.

S3i§ ic^ mxd) an ben neuen «Stonb ber S)inge genjö^nt

^atte, fiel id^ immer au§ einer Überrafd^ung in bie anbere.

^ä) begegnete jungen S)amen, bie fid^ gar nid^t öerönbert ju

l^aben fd^ienen, aber e§ fteUte fid^ balb ^erau§, ha^ fie bie

S;ijc^ter meiner bamaligen S3e!annten maren ober oud^ i^re

@n!elinnen. SBenn man un§ fagt, ha^ eine frembe ®ame

öon fünfäig ^ofiren (Sro^mutter ift, fo hjunbert un§ baä gor

nid^t ; l}at man fie aber aU !(eine§ SJJäbd^en gefannt, fo fd^eint

e§ unmöglid^. SÖSie !ann ein fleineS SJJäbd^en eine (Sro^mutter

fein? — @§ ift gar nid^t leidet, fid^ bie S;§atfad^e f(ar ju

macEien, ta^ mir nic^t alt ein alt merben, fonbern unfere

ßeitgenoffen barin mit un§ gteid^en ©d^ritt Ratten.

2)ie größte SSerönberung fanb id^ bei ben Stauen, meit

meniger bei ben 3}?ännern. ®iefe fd^ienen in brei&ig i^atjren

nidE)t üiel geoltert ju fein; aber i^re grauen maren alt ge-

toorben — menigftenS bie brauen. S3rat) §u fein ift fe^r

angrcifenb, e§ er^It nic^t jung.

®ie Stabt ^annibal ^at fidf) nid^t meniger umgemanbelt

aU i|re Semo^ner. Sie ift fefir onfe^nlid^ gemorben, l^ot

einen Sürgermeifter, einen ©emeinberat, ®a^' unb SBaffer*

(eitung unb mafirfd^einlid^ ©d^ulben. ®ie Qai)! i|rer @in=

tt)o{)ner beträgt 15,000; überall f)errfd)t rege S;^ötigfeit unb

(äebeif)en ; aud^ ha^ ^ftafter ift nid^t fdited^ter mie in anbern

©tobten be§ 2Beften§ unb ©übenä, mo eine gut gepftafterte

(Strafe unb bequeme S3ürgerfteige etma§ fo (Seltene^ finb, ba§

man feinen Singen nid^t traut, menn man fie einmal ju fe§en

be!ommt. ^annibal ift je^t au^ ber ^noten^unft oon einem
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^otBen 'Su^enb ©ifenbaljnlinten unb befi^t einen neuen SBa^n^of,

ber 100,000 Dollars gefoftet Ijat. ^d) ging aud) na6) ber

S3ärenbud^t, bie h)a^rj'c^einlid^ fo ^ei§t, hjeil fic^ nie ein 93är

ba^in öerirrt |at
; fte ift je^t mit 93ergen öon S^u^fiolj förmlich

angebaut, ©ort ^jjTegte id^ jeben ©omnter regelmäßig in§

SSaffer ju fallen, aber immer fam irgenb ein 9Jienfc^ öorbci,

f)oIte mid^ ^erau§, pumpte mir Suft ein unb brad^te mid^

tt)ieber auf bie Seine, ^i^t ift öon ber ganjcn S3ud^t nic^t

tttcl^r fo öiel übrig, ha^ jemanb barin ertrinfen !ann.

III.

„Qlyrinnern @ie fti^ nocf), h)ie S^nml; ginn, ber ©tabt*

trunfenbolb, im (3tDcEf}au§ üerbrannte?" fragte mid^ ein 93ür*

ger meinet Heimatorten, mit bem id^ mid^ in ein ©efpräd^

einlief.

@§ ift bod^ merfttjürbig, wk eine ©efc^id^te im Saufe ber

ßeit burdf) ta^ fd^Ierf)te ®ebä(^tnt§ ber OJienfd^en öerfäIfcE)t

lüirb! ginn üerbrannte nämli(f) nid^t im 8tocE^au§, fonbern

ftarb eines natürlicEien SobeS in einem So^faß, an einer

Kombination öon Delirium tremens unb ©elbftöerbrennung.

SSenn ic§ fage eine» natürli^en Sobe§, fo meine id^ bamit,

ta^ e§ für ^intm^ ginn ein natürlicher Sob hjar. ®o8

©tabt^auSopfer mar gar fein ©infieimifcEier, fonbern ein armer

grember, ein tiarmlofer Sanbftreidtier unb ©djnapSfäufer. ^ä)

fenne feinen gnH genauer aU fonft jemanb
;

\a, e§ gab eine

3eit, h>o id^ me^r baoon mufite aU mir lieb mar unb id^

mid^ ^ütete, baoon ju fpredfien. i^ener Sanbftrei^er man=

berte, eine ^Pfeife im SJJunbe, eine§ füf)Ien 2Ibenb§ in ben

©trafen um^er unb bat um ein 3ünb()oIä; er befam meber

3ünb^ot§ nod^ fonftige Slufmerffamfeiten — im (Gegenteil:

ein Xvupp böfer fleiner Suben folgte i^m auf ben gerfen

unb üergnügte fid^ bamit, i^n ju nccfen unb ju ärgern.
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S(^ toax aü(^ boki, ober eine flehentliche 93ittc um (Sd^o*

nung, bie ber SBanberer [teilte unb mit einem einbringtici^en

^inh)ei§ auf feine öerlaffene unb freunblofe Sage begleitete,

rührte tzn Üteft öon ©d^amgefü^I unb ri(f)tiger (Smpfinbung

in mir: id^ ging fort, ^oüe i^m einige ©treid^plsd^en unb

eilte bann nad^ §aufe unb ju 93ette, fc^föer belaftet im ®e=

miffen unb in nic^t fc^r gehobener Stimmung, ©in paar

(Stunben fpäter h)urbe ber ajJann arretiert unb öon bem

SKarfc^aH — ein großer 9^ome für einen ^oliseibiener, aber

ha^ toax fein %itd — in ba§ ©todljcuS gefperrt. Um smei

U^r be§ 2}?orgen§ berfünbeten bie ^ird^engloden geuer, unb

aUeä berlie^ natürlich bie Käufer — id^ mit ben übrigen.

2)er Sanbftreid^er ^atte feine Bünb^öljd^en in berberblic^er

SG3eifc gebraud^t: er l^atte feinen ©tro^facf angejünbet, unb

bie glömme l^otte bie eid^ene SSertäfelung be§ 3in^nier§ er=

griffen. Sll§ ic^ ben ^la^ erreid^te, ftonben jmeif^unbert äRönner,

grauen unb ^inber, don ©ntfe^cn burd^brungen , bid^t bei?

fammen unb ftorrten auf bie öergitterten ^erferfenfter. hinter

ben ©ifenftäben, an benen er Ujie rafenb §errte, ftanb ber

Sonbftreid^er unb fd^rie um §ilfe. ®r faf) au§ mie ein fd^marjer

gtecf, ber fid^ öon ber ©onne abgebt, fo njei^ unb intenfio

mar ta§> Sid^t l^inter feinem SfJücfen. ®er SJJorfd^att mar

nicf)t äu finben, unb er befoB ben einzigen @(f)lüffel. 9iofd^

tüurbe ein ajJauerbrerfjer improöifiert, unb ber S)onner feiner

©tö^e gegen bie 2:f)ür tönte fo ermutigenb, \)a^ bie 3uf(^auer

in milbeä ^and)^tn ausbrachen unb bie bormfier^ige Zf)ai

fc^on gelungen glaubten. 2(bcr bem ttjor nic^t fo. ®ie

halfen maren 5U ftarf; fie gaben nid^t nod^. 2J?on fagte,

"öa^ ber ajJann notf) im 2:obe bie (Sifenftöbe feft umüammert

bielt unb ba^ ^a§i geuer i^n in biefer Stellung umpöte unb

öerje^rte. ^d) felbft mei§ nid^tS 93eftimmte§ barüber.

^6) \af) fein ®efic^t in jener oben befc^riebenen Stellung
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eine lange B^it nac^^er nod^ jcbe 9'Zac^t ; nnb ic^ glaubte m\6)

fo f(^ulbig an bem £obe be§ 9}?anne§, aU ob id) i^m bie

@treid^pl5cl^en obfirf^tlic^ gegeben ptte, bamit er fic^ bamit

öerbrennen foHte. ^d) ätoeifelte nid^t im geringften, ba^ icf)

gel^öngt n^erben njürbe, foII§ etnja meine Seteiligimg an biefer

3:ragöbie ju 3;age fäme. S)ie ©reigniffe unb®inbrüde jener

3eit finb unouStöfd^üd^ in mein ®ebäc^tni§ eingebrannt.

SSenn jemanb üon jener grö^Iid^en ©ejc^id^te fl^rad^, h)ar

id^ augenblidlid^ ganj D^r unb laufd^te gierig auf jebeS

SBort , benn \ä) erwartete unb fürd^tete ftet§ ju entbecfen,

ba^ man mid^ beargwöhne
; fo fein unb empfinblic^ rvüv bie

S33a^rne^mung§gabe meines fd^ulbigen (Seföiffen», ba& e§ oft

in ben unöerfängtid^ften ^u^erungen einen SSerbad^t entbecfte,

fogar in SKienen, ©ebärben unb 93Iidfen, bie feine Sebeu-

tnng Ratten, bie mid^ aber tro^bem mit panifd^em Sd^redfen

erfüllten unb bon bannen jagten. SBenn jemanb (unb märe

e§ and) f)öd^ft forg= unb abfid^t§Io§ gemefen) bie S3emerfung

faHen Iie|: „®er äRorb mu^ enblid^ an§ Sic^t fommen,"

fo mad^te mid^ ha^ gans elenb. %nx einen Knaben öon

gcfin ;5a{)ren trug id^ fc^on ein pbfd^ gemid^tige§ ©orgen*

bünbel.

SBä^rcnb biefer gangen 3cit badete iä) glüdfüd^ermeife

nid^t baran, ha^ Id) bie ©emol^n^eit ^atte, im ©d^tafe ju

fprec^en. (SineS 9tadf)t§ aber ermad^te id^ unb fa^, "i^a^ mein

©d^Iaffamerab — mein jüngerer ißruber — aufredet im Seite

fa^ unb mid^ beim SJJonbfdfieine betrad)tete. ^ä) fagte:

„2Sa§ \)a\t bu benn?" —
„®u ptauberft fo biet, ha^ id) nid^t f^Iafen fann."

;3d^ ridEitete mid^ augenblirflicf) im 93ettc auf. SJJcin ^uU
ftodtte unb bie §aare ftanben mir ju Serge.

„SSa§ i)ah' id^ benn gefagt? 9lafc^ — ^erau§ bamit

— tt)o§ l^ob' id^ gefagt?"
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„«ßid^tä iöefonbereg."

„'5)a§ ifl eine ßüge — bu Juet^t olleS."

„Meg — ? SSoüon benn? tüorüöer?"

„©u h)ei§t e§ rec^t gut: baöon."

„SBobon? — iä) m'x^ nid^t, tüodon bu rebeft. ^ä)

glaube, bu bift fron! ober nicEit bei ©innen ober fonft 'roa^.

'iflm, iebenfoHä bift bu ie^t tünd^, unb ic^ tt)ill öerfuc^en, ob

id) n)ieber einfd^tafen fann."

@r fdjlief fofort ein, fööfirenb xd) in faltem (Sd^njei^ ge=

babet balag. S)er ©c^recf l^otte mid^ beinahe gelät)mt unb

id^ töax feinet anbern (Sebanfcnä met)r fät)tg al§: ,S33ieüieI

^obe ic^ entpUt?' ,2Biet)ieI h^eife er?' — SBelcfie Ouat ujar

biefe Ungen)i|fieit ! ^ad) unb nad^ ober enttoicfelte \xd) eine

Sbee in mir — id^ Ujollte meinen S3ruber aufioedfen unb i^n

mit einem untergefc^obenen gaU auf bie ^robe fteUen. ^d)

fc^üttelte ifm toad) unb fagte:

„Slngenommen, ein SJ^ann !äme betrunken ju bir —

"

„®a^ ift Unfinn — i(^ betrinfe mid^ nie."

„^d) meine nid^t bid^, bu 2)umm!o|}f — id^ meine ben

SD^anu. eingenommen ein 2Jiann !äme betrunfen ju bir unb

borgte ein SJicffer ober einen !5:oma^Qtt)f ober ein ^iftol, unb

bu üergöfeeft itjm ju fagen, ha^ e§ geloben fei, unb "

„SSie fannft bu einen S^omafioU)! laben?"

„^d) meine nid^t ben S^oma^aU)! unb fagte e§ aud^ nid^t,

td^ fagte ha^ ^iftot Unb nun unterbrich mid^ nid;t fort*

ttJö^renb in biefer SBeife, benn bie @arf)e ift ernft. (£§ ift

ein äRann getötet morben."

„SBaS! in biefer ©tabt?"

„Sa, in biefer ©tabt."

„9iun, fa^re fort — id^ lüitt fein einjigel SSort mefjr

fagen."

„9'lun otfo: angenommen, bu üergö^eft, it)m ju fagen,
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er ginge nun l^in unb erfd^öffe fid^ mit jenem ^iftot — in»

bem er bamit \p\dt, Juei^t bu, unb tüot^rfd^einlic^ ä»fäHig,

ta er betrunfen ift. 9lun, toäre ha^ ein SJJorb?"

„9^ein, — ein ©etbftmorb."

„9Jein, nein, ^ä) meinte nid^t feine %f)at, fonbern beinc:

toäreft bu ein SJJörber, toeil hn U)m jenes ^iftol gabft?"

^aä) tiefem S^od^benfen erfolgte bie Slntmort:

„^m, e§ fc^eint mir, aU ^ätte ic^ mid^ bann fc^utbig

gemad^t — be§ SJJorbeS, öietteic^t — ja, h)a^rfrf)einlic& beS

SJiorbeS, ober id^ njei^ nid^t red^t."

®o§ mad^te mid§ fe^r unruhig; inbeffen lüar e§ bo(^

fein entfd^eibenbeS Urteil. S<^ mu^te i^m am (Snbe bie matjre

©ad^Iage erää^Ien— e§ fd^ien fein anberer 2lu§meg bor^anben.

Slber id^ toollte e§ öorfiditig tf)un unb begann otfo:

„^ä) ^abe ba§ borigemal einen %aU erfonnen, aber je^t

fomme id^ ä« ^^^ tüirflid^en. Söei^t bu, irie e§ fam, ta'^

ber SKonn im ©todfl^auä öerbrannte?"

„5«ein."

„§aft nid^t bie geringfte ^htt baöon?"

„y^Zid^t bie geringfte."

„SBillft auf ber ©teHe fterben, menn'S nic^t fo ift?"

„So, tüin auf ber ©teHe fterben."

„9iun, bie @ad^e irar fo. Xer SRann öerlangte ©treid^-

^oljd^en, um feine pfeife anjuäünben. ©in ^nabe f)oIte fie

i^m ; ber 3J?ann jünbete mit eben biefen @treic^f)öläd^en ha^

©todf^auS an unb öerbrannte fic^ fetbft."

„Sft ^a^ fo?"

„^a, e§ ift fo. Öitaubft bu nun, \>a^ jener ^nabe ein

3Körber ift?"

„2)a§ fommt barauf an. — ®er 3J?onn toor betrunfen ?"

„^a, er toax betrunfen."
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„©tarf betrunfenir

.Sa."

„Unb ber ^na6c tüu^te eä?"

„3a, er tüu^te e§."

@§ folgte eine lange ^anfe, bann würbe ba§> l^artc Ur*

tcit üerfunbigt:

„SBenn ber SJJann betrunfen tüar unb ber ^nabe eä ft) ufetc,

fo ^at ber ^nabe jenen Wann ermorbet. 2)a§ ift fidler."

®urc^ alle gibern meinet Körpers fc^Iic^ fic^ ein ÖJe*

füt)I, aU mü^te iä) !ran! unb o^nmäi^tig umfinlen ; e§ tüar

mir n)ie einem ü)?enfd^en ju 9J?ute, bem fein S:obe§urtetl

berfünbet mirb. S^ wartete, um ju ^ören, ma§ mein S3ru=

ber ttjeiter fagen mürbe ; mir a§nte, mog e§ fein mürbe, unb

i6) täufd^te mic^ ni^t. @r fagte:

„;3(^ fcnne ben Knaben,"

Sc^ f)atte nichts ju fagen, unb fo fc^mieg id^. ^(^

fd^auberte einfad^. S)ann fügte er ^inju:

„Sa, ef)e bu bie ©efd^id^te ^alb erja^tt l^atteft, mu^tc

id^ gonj genau, toer ber ^nabe mar; cö mor Sen ©oon^!"

Sd^ raffte mid^ au§ meiner ^Betäubung empor, mie einer,

ber öom S:obe auferftel^t, unb fagte üermunbert:

„@i, mie in afler SBelt l^aft bu \)a^ erraten?"

„®u ^aft e§ im «Sd^Iafe gefagt."

Sc£) badete bei mir felbft: „gamo§! ®a§ ift eine ©e»

mol^n^eit, bie gepflegt merben muB."

aJiein 93ruber plapperte unfd^ulbig meiter:

„§ltä bu im ©d^lafe fpradlift, murmelteft bu immermö^renb

ctmaä öon @treic^§öläd^en , morou§ ic^ nid^t !lug merben

fonnte ; eben je^t aber, al§ bu mir öon bem ajlanne unb ben

(3treic§^öl5d;en unb bem ©tod^auä ju erjöfiten begannft, er*

innerte id^ mid^, ha^ bu S3en ©oon^ jmei* ober breimal er*

mä^nteft ; unb fo fe^te id^ mir benn bie§ unb jenes jufammen
Tlatl Xmain. V. 17
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— fief)ft bu — unb tüu^te fo augenMidüd^, ba^ 33en beit

SJ^ann öerbrannt ^at"

^<i) lobte feinen ©d^arfftnn über bie SJia^en, unb er

fragte mic^ bann:

„Söittft bu i^n bem ©erid^t überliefern?"

„Sfiein," fagte ic^; „i^ glaube, ba§ er \\ä) bie Seftion

ju ^erjen nehmen inirb. ^ä) hjerbe natürlich ein 5(uge

ouf i^n ^aben, benn ba§ get)ört fic^; aber toenn er in fic^

ge|t unb fic^ beffert, fott man nie fagen, \)a^ iä) ilju ber*

roten ^aht."

„mt gut bu bift!"

„®a§ nid^t, aber \ä) ftrebe banaC^; me^r !ann ntan

in biefer SSelt nid^t t^un."

Unb je^t, \)a meine Sürbe auf anbere ©c^ultern gett)ät§t

toar, fc^manben meine ©orgen unb S3efürcE)tungen mie S3utter

on ber ©onne.

Wegen (Snbe be§ ^a^tt^ 186— brad^te id^ einige

SJJonate in 9}iünd^en ju. ^m S^Jobember tvav xä) bei gröu=

lein 2)al)tn)einer, ^arlSftra^e la, in ßofl; meine SBoIinung

aber befanb fid^ ein IjalbeS ©tünbc^en bon bort entfernt,

im §aufe einer SSittne, meiere an lebige Ferren Binimer ber=

mietete unb mo ic^ Gelegenheit fanb, mid^ in ber beutfd^en

©pradfie gu üben.

@ine§ 2:oge§, möfirenb einer SBanberung burdfi bie Stabt,

befud^te id^ eine§ ber gtüei ©ebäube, mo bie Dbrigfeit bie
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Seid^namc oufbeloa^rt unb ü6ertt»ad^en lä^t, 6iS bte ^rjtc

entfc^eiben, bh^ fte lütrüid^ tot unb nic^t fc^eintot finb. ®ä

wax ein fc^auerlid^er Ort, iener geräumige @aal. äJiit ben

9tücfen auf fc^rögen Brettern auSgeftrerft, lagen fed^§unbbrei|ig

Seic^name öon (Srn)od^fenen in brei langen Steigen — olle mit

rt)ad^§6Icic^en, ftarren ©efic^tern, alle in h)ei^e Seintüd^er gefiüßt.

Sin ben Seiten be§ @aale§ maren tiefe 0Jifd^en, hjie 93ogenfenfter,

unb in jeber lagen mormorbleid^e ^inber, im gangen bierje^n,

— gänslic^ öerborgen unb begroben unter SBIumen; nur bic

©efidjter unb bie gefreu§ten §änbe moren p fe|en. i^ebe

biefer fünfjig ftiUen formen, gro^ unb flein, fiotte an einem

ginger ber rerfiten ^anb einen Sfiing, bon bem ein ®ra^t jur

S)edc unb öon ha ju einer (SJtocEe in ein SBod^tjimmer brüben

ging , tt)o Xüq unb SWo^t ein SBöc^ter fo^ , um jur §ilfe

^erbeijueilen, fobalb einer öon jener bleid^en ©efeHf^aft au§

bem 2^obe§fc^(af ermad^en unb eine Senjegung mod^en foHte —
bcnn jebe, fetbft bie leifefte 93enjegung bringt S)ro^t unb

(Slode in S;^äti9feit. ^lü) berfe^te mid^ unnjillfürtid^ in bie

Soge folc^ eine§ $;otenn)äc^ter§ , ber in einer ftürmifd^en,

finftern ?iad^t ptö^tid^ au§ bem §oIbf(f)Iummer burd^ ben ^(ong

jenes unfieimüd^en ©ignolS oufgefdiredt unb bi§ in§ tieffte

äJiarf erfd^üttert mirb. SSie — fo fragte id^ mid^ — hjenn ber

SBöd^ter beim StnblicE be§ lebenbig gemorbenen 2;oten bon

einem (Sd;Iag getroffen mürbe ? — unb menn bann ber Warm,

ber eben nod^ ein Seid^nom gemefen, feinem Sotenmörter,

ber je^t felbft im SSerfd^eiben ift, liebreii^ S3eiftanb leiftete?

5lbcr icf) mod^tc mir SSormürfe an einem fo feierlichen unb

traurigen Orte meine ^^ontofie mit fo t^örid)ten fragen ju

befc^öftigen, unb fd^Iid^ bon bonnen.

SIm näd^ften SJiorgen erjäfilte ic^ ber SBitme bon meinem

93efu^, morouf fie aufrief:

„kommen ©ie mit! ^dt) fiabe einen 3inimerf)errn, ber
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früher Seid^enlüärter bort toar; ber !ann ^^ntn über alleä

2lu§funft geben."

@r lag im S3ette unb fein ^o|3f toax f)od) auf ^elfter

gebettet; fein ®efid)t itiar abgegetirt unb forbloS; feine tief

cingefunlenen fingen gefcf)Ioffen ;
feine auf ber S3ruft ru()enbe

^anb fa^ qu§ h)ie eine ^raUe, fo fnoc^tg unb langfingerig

toax fie. ®ie 2ßittt)e machte un§ mit einanber befannt. Sie

Slugen be§ Traufen öffneten fic^ tangfam unb funfeiten grimmig

au§ i^ren §öt)Ien ; er runjelte finfter bie @tirne, erijob feine

magere ^anb unb n)infte un§ gebietertfd^ tt)eg. ®ie SSitn^e

aber tiefe fic^ baburd^ nid^t irre madjen unb fagte if)m, bafe

iö) ein f^t^ember, ein Slmerifaner fei. ®a§ ©efic^t be§ Traufen

änberte fofort feinen 2(u§brud, gellte fid^ auf unb berriet eine

lebhafte Sfieugierbe; — im nörfiften Slugenblide maren er unb

ic^ allein beifammen.

^6) begann in fdimerfäüigem ®eutfd^ ; er antmortete in

fliefeenbem ©ngüfc^; barauf liefeen mix bie beutfd^e (Sprache

fallen.

®iefer Sd^minbfüdEitige unb idi mürben gute greunbe.

^c^ befud^te it)n jeben Sag, unb mir ptauberten über alleä

SJJöglid^e — aufgenommen SSeiber unb ^inber. Sobalb je-

manbs SBeib ober ßinb ermätint mürbe, erfolgte ftet» breierlei:

in ben 5lugen be§ SJJanne^ gtönjte einen SJioment ba^ freunb-

lid^fte, järtlidifte unb liebeüoUfte 2id)t; im näd^ften Stugen-

blid oerfdEimanb e§ unb an feiner ©teile erfd^ien jener grimmige

S3Ud, ben id^ bemerft Iiatte, aU id) t§m juerft in bie Slugen

fa^; unb brittenS entl)ielt er fid^ üon nun an ben ganzen

S;ag über göuälid^ ber 9lebe, lag fd^meigenb, geifte§abmefenb

unb mie in ®ebon!en öerfunfen ha, naljm öon meinem ,Slbieu'

leinerlei 9fJotij unb fal^ «nb l^örte offenbar nid^t, mie id^ 'Oa^

3immer öerliefe.

2llä iö) fo ämei äRonote lang ber täglidie unb einjige
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SSertrQute ^axl 9tttter§ gelüefen toax, fagtc er eines ^age6

plö^Iirf)

:

„^ä) Jt)iII Selten meine ®efc^id)te eräöljlen!"

®a§ 93efenntni§ eine§ ©terbenben.

,,^6) ^ahi nie tüeic^gegeben, bi§ je^t. SfJun aber ift'S mv
mit mir. ^6) mu§ fterben unb p)ax balb. Sie bemerfteu,

ba§ @ie bemnäcfift lieber an ben SJiiffijfippi surücfjufefiren

geböd^ten; — bie§ ^ufammen mit einem jeltfamen (SrtebniS

ber legten 9?ac§t fjat m\d) ju bem ©ntj'd^lufe gebrad^t, S^nen

meine (Sefi^idöte ju erjäfjlen— benn (Sie werben nac^ ^apoUon

in SIr!anfa§ fommen, unb id) bitte @ie um meinettüiHen, bort

anju^alten unb tt\oa§i für mic^ §u t^un — @ie merben e§

gemiB gern tf)un, n)enn @ie meine ©rjä^Iung get)ört ^aben.

^ä) merbe bie ®ef^id)te abüirjen, mo ic^ !ann; e§ ift

notmenbig, benn ftc ift tang. @ie miffen bereits, mie i^

ba^u tarn, noc^ 5lmeri!a ju ge^en unb mid^ in jener einfamen

©egenb im ©üben niebersuloffen ; aber @ie miffen nid^t, ha^

id) SBeib unb ^inb ^atte. 9}?eine grau mar jung, fd^ön,

liebeöoll unb o! fo götttid^ gut, tugenbf)aft unb ebetl Unb

unfer !Ieine§ SJJäbc^en mar bie SJJutter im fleinen. SBir

maren bie glücEIic^fte aller glütflid^en gamilien.

@inftmal§ in ber S^iad^t — t§> mar gegen ba§ (Snbe

be§ Krieges — ermadjte id^ aul einer bumpfen Söetäubung

unb fanb, ta^ lä) gebunben unb gefnebelt unb bie Suft mit

ß{)toroform gefi^mängert mar ! 9^ fa^ jmei SJ^änner im ßimmer,

öon benen ber eine bem anbern in Ijeiferem Xone juflüfterte

:

„^d) fagte i£)r, ic^ tt)ue e§, menn fie Sörm mactie, unb ma§

ba^ ß'inb anbelangt, fo — —

"

©er anbere unterbrach ifin mit leifer, meinertid^er ©timme

:

„Tiu fagteft, mir moüten fie nur fnebcin unb berauben,

aber nid)t umbringen; fonft märe id^ ui^t mitgegangen."
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„$ör* ouf mit t)cm ©etüinfct," entgegnete ber erftere;

„xä) niu^te ja ben ^lan änbern, otS fie aufmachten; bu ^aft

getl^an, h)a§ bu ju t^rem ©d^u^e t^un fonnteft, "oa^ la^ bir

genügen; unb nun fomm unb J)ilf mir alle§ bur(f)ftö6ern."

S3eibe Scanner hjaren ntaSüert unb trugen grobe, ger*

Tumpte ,9fJigger'*^Ieiber; fie l^atten eine SÖIenblaterne bei fic^,

Dei bereu Sichte \6) bemerfte, ta^ bem fanfteren ber beiben

Ülöuber ber Daumen an ber rerfiten §anb fehlte.

(Sie fud)ten eine SBeile in meiner ärmlichen §ütte, bann flüfterte

ber ^auptbonbit:

„@§ ift 3eitt)er[d^rt)enbung — er foH jagen, n)0 e§ ber*

ftedt ift. 9^imm i^m ben Knebel |erau§ unb muntere i^n auf."

„(Sang red^t," fagte ber anbere, „aber — feine ©cfitöge!"

„3lIfo feine ©daläge — b. ^. menn er fic^ ru^ig üer^ält."

©ie näherten fid^ mir ; ha Iie| fic^ plöpd^ brausen ein

(Seraufd^ l^ören, ber @dE)alI üon Stimmen unb ^ferbe^ufen;

bic 9läuber fiielten ben Sltem an unb ^orc^ten; ber @d^oU

tarn immer nä^er, unb enblid^ ^örte mon einen 9tuf:

„§eba, in bem§au§! 9J?ad^t Sid^t, wir bronc^en SBaffer."

„®e§ Hauptmanns «Stimme, bei ©ott!" fagte ber größere

ber beiben Schürfen, unb beibe 3fläuber fto^en burc^ bie

^intertpr.

2)ie f^remben riefen nod^ mehrmals unb ritten bann

tueiter — e§ fc^ien ein SDu^enb 9leiter ju fein — unb id)

l^örte nid^tä me|r.

Sd^ bemühte mid^ ou§ allen Gräften, fonnte mid^ aber

nid^t au§ meinen SBanben freimad^en. ^ä) öerfud^te ju fpred^en,

ober ber Knebel fa| fo feft, ba| id^ feinen Saut öon mir

geben fonnte. ^ä) laufd^te, um meines SBeibeS ober ^inbeS

©timme ju f)ßren — laufd^te tauge unb onfmerffam, aber

fein Saut fam an§i ber anbern @cEe bes ßimmerS, mo i^r

83ett ftanb. SieS ©d^meigen hjurbe jeben §lugenbtidf fd^redf*
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lieber, un^eitbcrfünbenber. (SlauBen ©ie, ha^ @tc e§ eine

@tunbe lang ertragen Ratten? 9^ein? 9^un benn, fo Bemitleiben

©ie ntid^, ber td^ beren brei au§äuf)alten tjatte. ®rei ©tunben!

— e§ toaren brei SWenfd^enalter ! @o oft bie U^r jc^tug, fd^ien

e§ mir, aU 06 ^a^xt berfloffen njörcn, feit 16) fie i>a§> le^tc*

mal gehört ^atte! SBäfirenb biefer ganjenSeit müfite id^ mid^

in meinen S3anben ah, unb enblid^, gegen 2;age§an6ruc§, ge*

lang e§ mir loggufommen; i^ ftanb auf unb ftredte meine

fteifen ©lieber. ®er gu^boben mar mit allerlei ©ad^en 6e=

ftreut, meiere bie 9täu6er mä^renb i^rer «Sud^e nad^ meinen

©rfparniffen uml^ergemorfen ^tten. ®er erfte ©egenftanb,

ber mir in bie ^ugen fiel, mar eineä bon meinen papieren,

ba§ ber rohere ber Beiben ©c^urfen ftüd^tig Betrachtet unb

bann meggemorfen f)otte. (S§ trug bie gingerfpuren be§ 3JJörber§

in Blutiger garBe! igd^ man!te an ba§ anbere @nbe ber

©tuBe. D, ha tagen fie, bie armen SSSe^^r» unb ^ilflofen!

St)r Seiben mar ju @nbe, ha^ meine ^atte erft Begonnen.

DB ic^ ha^ ®erid)t anrief? — SBaS ^ilft'g bem burftigen

Slrmen, menn ber ^önig für i§n trin!t ? D nein, nein, nein

— id^ öerfd^mä^te bie (Sinmifdjung be§ ®efe^e§. ©ie ÖJefe^e

unb ber (bälgen !onnten biefe ©c^ulb nid^t fü^nen. ^6) moUtc

ben ©d^ulbner fd^on finben unb bie ©d^ulb eintreiBen. SSie

ha^ aufteilen, fragen ©ie, ha xä) hod) meber bie ©efid^ter ber

SBöfemid^ter gefeiten, nod^ ifire unücrfteHte ©timme geprt, nod^

irgenb eine ^bee ^atte, mer fie fein !önnten? 9^id^t§befto=

meniger mar id^ meiner ©od^e gemi^ — ganj gemi^, gan^

juberfid^tlid^ — id^ ^atte eine ©pur — eine ©pur, auf bie

©ie bieüeic^t feinen SBert gelegt Ijättcn — eine ©pur, mit

ber felBft ein ©eteftib nidf|t§ anzufangen gemußt ^ätte, meit

er ha^ ®el)eimni§, mie fie ju bermeilten fei, nid^t erriet. S)od^,

babon fpäter. 3«näd^ft moKen mir bie ©Inge in i|rer ge=

l^örigen 9lei§enfoIge Betrad^ten. ©in Umftanb mar bor^anben.
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ber mir gleid^ ju Stnfang einen gtngerjeig in einer beftimmten

9ii(f)tung gab: i^^ne sföei 9läukr haaren offenbar aU 2anb=

ftreid^er oermummte ©olbaten, unb §n)ar feine Sfieulinge ntefir

im äRilitärbienft, fonbern alte ©olbaten — lüa^rfcEieintic^ bon

ber Sinie
; fie Ratten fii^ ifire miütärifd;e Haltung, ©ebörben

unb SSene^men nid^t in einem 2;age ober äRonat, nodE) in

einem ^afir angeeignet. @o bad)te id§, fagte aber nichts. Unb

einer öon i^nen Jiatte gefagt: „'2)e§ $au))tmann§ ©timnte,

bei (Sott!" — e§ mar ber, ben id^ fud^te. ^n einer @nt=

fernung öon etma einer «Stunbe lagerten mehrere 9tegimenter

Snfonteric unb ^mei (Sd^mabronen ^abatterte. ^U x6) erfuhr,

ha'^ ber ^au^tmann SSIafelt) öon ber 3. Sd^mobron in jener

S'iac^t an unferem §aufe öorbeigeritten mar, unb jmor mit

einer ^Begleitung öon jel^n Tlann, fagte idE) ni(^t§, befd)to|

aber, in jener «Scfimabron meinen äRann ju fud^en. ^m (^e=

f:präd^ begeidEinete id^ bie 9?äuber abfic^tlid^ beftänbig aU ßanb-

ftreid^er, unb unter biefer klaffe ftedten bie Seute nu^tofe

9^od^forfd§ungen an. deiner au^er mir beargmö^nte bie ©olbaten.

SJJit öieler 3)lü^e flidEte id) mir in nöcE)tIic^er Slrbeit an§

öcrfc^iebenen SudEiftüden unb ^leiberfe^en eine SSerffeibung

gufammen; im nädjften «Stäbtc^en laufte id^ mir eine blaue

(Staubbrille. 2II§ ba§ Sager enblid^ aufgehoben unb bie britte

©d^mabron smangig Steilen meiter norbmärt§ nad^ 9?opoleon

beorbert mürbe, öerftedte idE) meinen fleinen ^etböorrat im

®ürtel unb madE)te m\6) in ber ^aä)t auf ben SSeg. 2It§

bie britte ©d^mabron in 5Ir!anfa§ anfam, mar id^ bereits

bort
;

ja, id^ mar bort, in einem neuen 33eruf — aU 3Ba[jr=

fager. ^<i) befreunbete mid^ mit aßen bort Uegenben S;ru|)pen

unb fagte atten i^re 3u!unft öorau§; meine $au)3taufmerf=

famfeit aber mibmete id^ ber britten ©djmabron. ®egen bie

Seute biefer ©d^mabron mar id^ grensenloS juüorfommenb

;

fie fonnten feine ©efälligfeit öon mir öcriangen, mir mä)t§
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gunniten, bcm id^ mic^ ntd^t tüilltg unterjogcn l^öttc. ^(^ lüurbc

bie gebulbige 3ieli(^eibe i^rer oft roI)en @pä|e, unb ha§> er*

I)ö^te meine ^oputaritöt: ic^ töurbe ollgemeiu beliebt.

^d) entbedte balb einen ©emeinen, bem ein Daumen

fel^Ite — njeld^e greube für mi(^! Unb aU \6) fanb, 'öa^

itjm oHein öon allen ?Ingcf)örigen ber Sd^ftJQbron ber rechte

Säumen fef)Ite, öerfc^föanb mein le^ter ßlueifet : id^ toax über=

jeugt, ta^ x6) bie redete ©pur gefunben ^atte. tiefer 2Jlarm

ttjar ein 'Seutfc^er S^iamenä Krüger, e§ haaren neun ©eutfd^c

bei ber ©cfitrabron. ^ä) beobad^tete ^üger, um feine ettoaigen

SSertrauten au»finbig ju ma^en ; aber er fd^ien feine befonberg

bertrauten Sreunbc ju ^aben. S8on nun an njurbe id^ fein

©ertrauter unb gab mir alle ÜJJü^e, unfere Intimität fo biet

aU möglich ju befeftigen. SJJand^mal bürftete id^ fo nadt)

9f{ad^e, bo§ id^ mid^ faum enthalten !onnte, auf bie ^niee ju

foHen unb i^n ju bitten, mir ben SJZann, ber meine Sieben

ermorbet l^otte ju nennen ; aber e§ gelang mir, meine Sunqt

im Qaum ju |alten. igdt) hjartete meine Qeii ah unb fu^r

fort ftja^rjufagen, h}ie bie (Selegenl^eit fic^ bot,

9J?ein ©efd^öftSapparat h)ar fe^r einfad^: ein bi^d^en

rote ©d^niinfe unb ein ©tüdfd^en n)ei§e§ ^-ßapier. ^am einer

jum SSa^rfagen, fo nafim i^ feinen ©aumenbaHen , bemalte

i^n, natim einen 2lbbrucE baöon auf bem Rapier, ftubierte

biefen in ber Stad^t unb prophezeite am nnd^ften 9JJorgen beä

Setreffenben ©d£)idfal. SBa§ id^ mir bei biefem Unfinn badete,

fragen @ie? ^JJun, ha^ golgenbe: 2II§ id^ no(^ ein junger

ÜJJenfrf) ttjer, fannte id^ einen atten gj^anjofen, ber brei^ig

Satire lang ®efängni§n)ärter geioefen mar, unb ber mir gefagt

^atte, jeber äRenfc^ l^abe etnjaä an fid^, toa^ fic^ bon ber

SBiege biä jum (Srabe nie önbere — bie Sinien im S)aumen=

ballen ; unb er ^atte h)eiter gefagt, ha^ biefe Sinien fic^ nie«

maU bei gmei ^erfonen ganj genau gleic^ öorföuben. ^cutjn-
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tage t)l^otogro|3'^terett tütr ben ongel^enben SSer6red^er unb fangen

fein S3ilb sunt etlüdgen fpäteren ©ebrauc^ in ber ,@pi^buben*

goterie* auf
;

jener ^^ransofe aber pflegte feiner 3eit öon jebem

neuongelontmenen befangenen einen §lbbrucE be§ ®aumenballen§

5U nehmen unb biefen Slbbrud gum fpöteren ©ebraud^ oufju*

bemal^ren. ©r fagte immer, \io!^ $8ilber nid^tö taugen —
fpötere 5ßerf(eibungen fönnten fie nu^IoS macEien. „%tx ©aumen

ift '^qS) einzig fiebere," fagte er, „ben fann man nid^t ber=

fteiben." Unb bie 9lid^ttgfeit feiner Sfieorie eriüieS fic^ (x\x6)

an meinen ^^reunben unb S3efannten
;

feine S^eorie ^atte ftet§

erfolg.

Sd^ tüal^rfagte tüeiter. Sebe 9^acf|t fd^to^ id^ mid^ ganj

allein ein unb ftubierte bie mä^renb be§ S^ageä erlangten

Saumenabbrücfe mit einem SSergrö§erung§gIa§. ©teilen @ie fid^

bie öeräe^renbe SBegierbe bor, mit ber id^ über ben Iab^rint^=

artigen roten ©piraten brütete ; neben mir jeneä Rapier au§

meiner ^ütte, \io.^ ben StbbrucE be§ ®aumen§ unb 3eigefinger§

be§ aJJörber§ trug, gefärbt mit bem für mid^ teuerften S3tute,

\ioA je auf @rben öergoffen mürbe! SSie oft mu^te id^ ent«

täufd^t biefelbe S3emer!ung mieberJioIen : „SBerben fie benn nie

übereinftimmen?"

(Snblid^ ober mürbe mein SSarten belohnt; mein So^n

beflanb in bem ^aumenabbrucE be§ 34. SRanne§ ber britten

©d^mabron, ben id^ unterfud^t l^ottc — be§ (Semeinen Sranj

5lbter. (Sine ©tunbe öorl^er fannte id^ meber ben Dramen

be§ SJ^örber^, nod^ feine ©timme, (Seftalt, ??ationaIitöt ober

feine Büge ; ie^t aber mu^te i^ \i(x^ aHe§ unb glaubte meiner

^<x^t fidler ju fein.

SIm närfiften SJJorgen no'^m id^ Krüger beifeite, aT§ er

bienftfrei mar; unb an einem Drte, mo nn§ niemanb fe^en

ober belaufeten fonnte, fagte id^ einbringlid^ ju i^m:

„(Sin S;eit eures ©d^icEfatg ift fo ernft unb bebeutfam,
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boB id^ c§ für ha§ 93efte ^ielt, cS eud^ inSgc'^ctm jü fagcn.

;3^r unb nod^ einer öon eurer ©d^trabron, beffen ©d^ictfat

id^ le^te ^aä)t erforf(^te, — ber Gemeine Slbler, — f)aU

eine Stau unb ein ^inb ermorbet ! ^^v Werbet Verfolgt : inner*

f)alh öon fünf S^agen hjerbet i^r 6eibe gemeurfielt h^erben."

®anj au§er fid^ öor ©c^recE fiet er auf bie ^niee

nieber unb ftommelte fünf äJiinuten immer biefelben SBorte

mie ein (Seifte^abmefenber , unb in berfe(6en njeinertid^en

Sßeife, beren ic^ mid^ öon jener aJiorbnac^t l^er nod§ fo gut

erinnerte

:

„Sd^ trat'S nid^t — bei meiner Seele, id| t^ot'S nid^t;

unb id^ ujollte oud^ i^n bauon obwalten — id^ tüottte e§,

©Ott ift mein Beuge. @r t^ot e§ allein."

®a§ toar alleS, toa§> i6) toiffen toollte, unb id^ mollte

mid^ nun be§ ©lenben entlebigen; er Hämmerte fid^ jeboc^

QU mic§ unb f(ef)te mid^ on, i§n öor bem SJteud^elmörber ju

retten. (Sr fagte:

,,^6) f)aht ®elb — jefintaufenb S)ot(ar§ — öerftecEt,

bie grud^t ber ©ieberei unb ^tünberung ; rettet mid^ — fogt

mir, ma§ id^ t:^un foK, unb i^r fotit e» l^oben — bi§ auf

ben legten Pfennig. 3^^^ S)rittel baüon gehören meinem

SSetter Slbter; aber @ie bürfen meinetwegen aUeg nehmen.

SBir öerfterften cS, fobalb mir f)ie^er!amen ; aber id^ üerftecEte

e§ geftern an einem neuen ^la^, o^ne itim etföaS baoon ju

fagen — er foll e§ auc^ nie erfafiren. ^d^ tüoUte befertieren

unb ta§> (Sanje mitnehmen. 6§ ift lauter (Solb — ju fd^mer,

um c§ mit fid^ ju fdE)Ie^|)en; aber ein SSeib, ba§ id^ in§

Sßertrouen gebogen, foUte mit bem (Selbe nad^folgen. Sd^

trotte mit i^r üerabrebet, menn id^ feine (Selegenfieit fönbe,

i^r ha§ SSerftedE ju befd^reiben, fo moHte id^ i^r meine filbernc

S:afc^ennt)r in bie §anb gleiten laffen ober fie i^r fenben;

fie mü^te bann, njoran fie märe, ^m Mcfen beg Ufjrge(;äufe0
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fei ein ©titcE '^apkx , \ia^ one§ ^Jiötige befage. §ier ne^mt

bie U^r! ©agt mir, tüa§ ic^ t^un foH!"

@r tooHte mir burd^auä feine UI)r aufbrängen, naf)m

'iiOi^, Rapier ^erouS unb erüärte e§ mir, at§ plö^ürf) 51bler,

tixoa. ein ©u^enb Sd^ritte öon un§ entfernt, auftauchte. S(f)

fagtc ju bem armen ßrüger:

„(Stedt eure Uf)r ein, ic^ miH fie nid^t. S^r fotlt nirf)t

§u @d)oben !ommen. (Se^t je^t; id^ mu§ Slbler ma^rfagen.

;3d^ merbe eu^ balb miffen laffen, mie if)r bem SJJeuc^el'

mürber entgegen fönnt. Sagt Slbler ni(f)t§ öon ber Sacfie —
aud^ feinem anbern."

®er arme teufet entfernte fid), erfüllt öon gurd^t unb

©anfbarfeit. :3d) mat;rfogte 2lbler feine Bu^unft — abfic^tlirf)

fo au§füf)rlic^, 't>a!^ id^ nidf)t ganj ju @nbe fommen fonnte;

öerfprad^, in ber S^ad^t auf SBac^e gu if)m ju !ommen unb

i|m ben ma^r^oft toic^tigen Seil feiner Qufunft — ben tra*

gifcfien %t\i, fagte ic^ — ju erjäJiten; tt»ir müßten be§^aI6

auBer^alb be§ 93erei(^e§ öon ^ord^ern fein. (S§ tt)urbe ftet§

eine %tl\i'mci6^t au^er^alb ber @tabt aufgeflellt, — &Io§ ber

®t§5iplin unb f^orm megen, ba !ein ?^einb in ber 9^ä§e mar.

Sd^ erfragte bie Sofung, unb gegen SJiitternad^t mad^te

ic^ m\6) auf ben 2öeg nad^ ber einfamen ©egenb, mo SIbter

auf Soften ftefien foHte. @§ mar fo bun!el, "üo!^ \6) faft auf

eine unbeutlid^e ©eftolt gefto^en njöre, nod^ e^e id^ ein SBort

^eröorbringen fonnte. 2)er 5Inruf be§ ^often§ unb meine

5Intmort erfolgten in bemfelben Slugenblid, id^ fügte {jinju:

„'^6) bin'ä — ber SBa^rfager." S)ann frfittd^ id^ mid^ an

ben 3Jienf(^en §eran unb ftie^ i|m, o|ne ein SSort ^u fogen,

meinen S)oId^ in 'üa^ ^erj ! (So , IacE)te id^ , bo§ mor ber

tragifc^e Seil beineS @d^idfat§! Snbem er üom ^ferbe fiel,

griff er nad^ mir, unb meine blaue SriHe blieb itim in ber

^anb; 'üaSi ^ferb gaIop))ierte baoon mit feinem toten 3fteiter.
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^d) flor) burd^ bie SSBälber unb ent!am gliicfüd^, bie mid^

anflageube 83riIIe in be§ S^oten ^anb jurüdElaffenb.

S)a§ toav üor fünfse^n ober fediäefin Sö^i^^n. ©eit

biefer ßeit bin id) äielloä in ber SSelt umfiergetüanbert, mond^^

mal befd^äftigt, manchmal müfeig, niand^mal mit, mandEimal

D^ne ®elb, aber immer be§ öeben§ mübe unb ben Xot fierbei*

fefinenb, benn meine äJJiffion ^ienieben mar mit jener nöd^t*

liefen S;^at beenbigt, unb boö einzige SSergnügen, ber einzige

2:roft unb bie einzige ®enugtf)uung , bie id^ in aUen jenen

langmiertgen S^^ren §Qtte, tag in bem täglid^en (Sebanfen:

„Sc^ t)Qbe i^n getötet!"

S3or t)ier i^Q^^^^n begonn meine (Sefunb^eit mid^ im

©tid^e 5U laffen. ^d) mar in meiner ämecflofen Söeife na^

S[Rünrf)en gemanbert. S)a id^ o^ne (Selbmittet mar, fud^te \6)

2trbeit unb fanb fie aud^; t|at ein ^a^r lang treu meine

^flid^t unb erl^ielt bie ©teile be§ 9^ad^tmäd^ter§ bort in jenem

Seidien^ufe, ta^i ©ie fürjtid) befuc^ten. ^6) manberte ftunben-

lang unter jenen ftarren Seid^namen um^er unb fa^ in i^re

bleid^en ©efid^ter. ®er Drt gefiel mir; er ^la^te §u meiner

©emütsftimmung. ^d) mar gerne bei ben S^oten— mar gerne

allein mit i^nen; je fpäter bie ©tunbe, befto ergreifenber

mar e§ ; bie ©tunben nad^ SJJitternad^t maren mir bie liebften.

SJiand^mal fd^raubte ic^ bie ®a§fIommen tiefer |crab; ba§

gab ^erfpeftiöe, miffen ©ie, unb bie ^t)antafte be!am freies

©piet; bie trüben, im ^intergrunb ftd) Oerlierenben 9iei^en

ber S:oten erfüllten mid^ ftet§ mit feltfamen feffeinben ^or=

fteHungen. SSor jmei Stiren — id^ mar bamalg ein i^a^r

lang bort gcmefen — fa^ id^ ganj allein im SBad^tjimmcr

('S mar eine ftürmifc^e Sßinternadit) , erfältet, faft erftarrt,

unbet)agtid^, unb mar na^e am (Sinfc^Iafen; ha§> Reuten be§-

SBinbeS unb ha^ 2luf- unb 3«fd^Iagßn ferner f^enfterläben

brang jeben Slugenblict fd^möd^er unb fdimäc^er an mein Df|r,
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aU plö|ltc^ jene Stotengtocfe über meinem ^aupt ein (Geläute

begann, ha^ mir ha^ SÖIut in ben Slbern erftorren liefe. 2)ie

(Srfd^ütterung läl^mte mid^ beinahe, benn e» Wax ha^ erflemal,

ha^ ic^ bie (Stode |örte.

^ä) raffte mid) jufammen unb eilte in ben Seid^enfaal.

©tnja in ber 3Jiitte ber äufeern 9let^e fafe eine mit Sein-

tüd^ern nmmirfelte ©eftatt aufrecht ha unb neigte longfam ben

^o^f oon einer ©eite jur anbern — ein fc^auerlid^er 2ln*

blidE ! (Sr |atte mir bie Seite äugelüanbt ; id^ eilte fiinju unb

fat) i^m in§ ÖJefid^t: guter ®ott! e§ toax Slbler!

können @ie erraten, h)a§ mein erfter ©ebanfe mar? S"
SBorte gebrod^t golgenber: „@§ fd^eint olfo, bu bift mir bod^

entfommen; bieSmat foH e§ anber§ gelten!"

i^ener 9}ienfd^ litt offenbar unenblic^e @d^recEen§quaIen.

©teilen @ie fid§ bor: mitten in ber lautlofen @tiHe aufäu*

mad^en unb eine grimme S;otengemeinbe ju überjd^auen! SBeld^e

S)an!barfeit gtängte in feinem fnöd^ernen meinen ©efid^t, aU

er ein Iebenbe§ SSefen öor fid^ fo^ ! Unb mie bie (^lut biefer

ftummen S)anfbar!eit fid^ erl^ö^te, aU feine Singen auf bie

lebenfpenbenben @törfung§mittel fielen, bie \d) in ben §änben

trug ! Unb bann ftelten Sie fid^ ha^ ©ntfe^en bor, i)a§> über

i^n !am, aU \ä) biefe §eräftärfungen megftettte unb ^ö^nenb

fagte

:

„@prid^ bod^, %xan^ 5lbter — ruf biefe Soten an. 8ie

merben bicE) o^ne ßftieifel f)ören unb 3)JitIeib mit bir ^aben

;

fonft mirft bu fd^merlidf) jemonb rühren."

(Sr berfud^te ju fpredfien, aber jener Seil be§ Seintud^§,

ber feine ^inntaben §ufammenf)ielt, ^ielt feft unb erlaubte e§

il^m nid^t. (5r berfud^te f(ef)enb bie ^änbe ju ergeben, ober

fie tboren i^m auf feiner S3ruft gelreu^t unb jüfammengebunben.

„Sfiufe bod^, gran§ Slbler!" fagte id^, „bofe bie 8d§Iäfer

in ben fernen ©trafen bid§ I)ören unb §ilfe bringen. Stufe
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bod) — unb berliere ja feine Seit, bcnn bu l^aft iüemg ju

nerlieren. 2Ba§? 55u fannft nid^t. ®ag ift fc^abe; aber

e» itiad^t nid^tö, benn e§ bringt ja boc^ nid^t immer §ilfe. 21I§

i^r, bu unb bein S?etter, in einer |)ütte in 3lr!anfa§ ein 5E3eib unb

ein S?*inb crmorbetet — mein SBeib tt)üx'§> unb mein ^inb! —
bo riefen fie aü6) um §ilfe, mie hn birf) erinnerft; aber e3

nü^te nic^t§; bu erinnerft bic^ beffen, — nirf)t toa^x? ®einc

3äf)ne üappern ja — Ujorum fannft bu benn nic^t rufen?

Mad)^ bod^ bie SSonbagen mit ben Rauben to§ — bann

geht'S. Sl^, id^ fe^e — beine ^änbe finb gebunben, fie fönnen

bir nid^t l^elfen. 2Bie feltfam fidE) nad) langen iga^ren bie

S)inge mieberf)oIen ; benn aud^ meine §änbe tüoren in jener

9^ad^t gebunben, nid^t föa^r? ^a, faft ebenfo gebunben mie

bie beinen — tvk fonberbar ha^ ift! ^d^ fonnte mid^ nid^t

loäjerren. @§ fiet bir nid^t ein, mic^ lo^äubinben, unb mir

fällt e§ nid^t ein, beine S3anbe ju löfen. ^ft! ein gn^tritt!

er fommt ^ier öorüber. ^ord^, mie nol^e er ift! 9}?an fann

bie ©d^ritte jä^Ien — ein§ — jmei — brei. S)o — eä

ift gerabe ha brausen, i^e^t ift e§ B^it. Stuf, Mann, ruf l

— e§ ift bie allerein§ige ©elegenl^eit §mifc§en bir unb ber

(Smigfeit! 21^, bu ftet)ft, ha^ bu ju lange gejögert l^aft
—

fie ift öorbei. 2)a — ber <Bä)aü erftirbt; e§ ift au§! ®enfc

boran — benfe barüber nad^ — hu fiaft jum le^tenmale

ben ©cEiall menfd^Iid^er ©d^ritte gehört. 2Bie feltfam e§

fein mu^, einem fo getüö^nlidEien ®(i)a\l wk biefem ju

Iaufd)cn unb ju miffen, ba^ man nie mieber feine§glei(^en

tjören mirb!"

£), mein f^reunb, bie S^obeSquoI in jenem tüd^erum^üHten

Öiefidit 5U fe^en, mar bie ^öd^fte SSonne für mirf)! ^ä) er=

barf)te eine neue golter unb menbete fie on, mit etma§ lügen*

Softer (Srfinbung aU $8eif)ilfe.

„S)er orme Krüger woEte mein 8S3eib unb ^inb retten,
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jum ®an! leiftetc id§ i^m einen guten ®ienft, aU Sdt unb

(Gelegenheit famen. ^ä) berebete i^n, birf) ju berauben, unb

id) unb ein SSeib Ijalfen i^m, qI§ er befertierte unb brocöten

iljn in ©ic^er^eit."

(Sine SJiiene be§ Sriump^eS gleidijam, unb ber Über»

rafd^ung gtänjte einen Slugenblid trübe burd^ bie Slngft im

(äefid^te meinet Dpfer§. ^ä) tvax erregt, beunruljigt, unb

fagte

:

„2Ba§ f)aft bu — ent!am er benn nid^t?"

(Sin üerneinenbeS ^opffdiütteln.

„9Jic^t? 2!ßa§ gefc^a^ benn?"

2)ie ©enugt^uung in bem berpllten ©efic^t wor nod^

beutlidier. S)er Tlann berfud^te einige SBorte ju murmeln

— e§ gelang i^m nid^t ; öerfud^te mit ben bel^inberten Rauben

etma§ ou§äubrüdfen — and) ta§ mißlang : tDartete einen Slugen-

blicE unb neigte bann in bebeutfomer SSeife jein ^aupt gegen

ben Sei^nam, ber i^m am nädf)ften lag.

„2;ot?" fragte id^. „Enttarn nid^t? — rturbe gefangen

«nb erfc^offen?"

S8erneinenbe§ ^opffd^ütteln.

„S33a§ bann?"

SBieber öerfud^te ber Tlann etttjaS mit ben Rauben ju

t|un. ^d) beobod^tete i^n genau, fonnte aber feine Slbfid^t

nic^t erraten; id^ beugte mid^ über i^n unb beobad^tete it)n

nod^ genauer. (£r ^atte einen S)aumen fierumgebre^t unb

§eigte bamit auf feine S3ruft.

„M) — erfto(^en meinft bu?"

93eja£)enbe§ SJidfen, bon einem fo teuflifd^=gefpenfter^aften

Säd^eln begleitet, hai^ ein grelles £id§t in meinem ftumpfen

(Se^irn aufbli^te unb ic^ rief:
—

„^aW i^n alfo irrtümlidC) für bic^ gefialten unb erftod^en?

benn jener ©to| mx nur bir jugebad^t."
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fo jufcieben, aU feine fd^tüinbenbe ^raft e§ au^jubrüdfen öer*

mod^te. 3d^ begrub fc^Iuc^äßi^^ ^^^ ©efic^t in ben §änben.

„D id^ ©lenber!" rief id^, „ber id^ bie mitteibige (Seele

erfc^Iug, bie qI§ Sreunb ju meinen Sieben ftanb, aU fie ;^ilf=

log tooren, unb fie, wenn eS möglid^ getüefen, gerettet ^ätte

!

0, ic^ eienber!"

^ä) glaubte ha^ bumpfe (Gurgeln eine§ ^ö^nifd^en Sad^enä

gu fiören; id£) no^m bie §änbe uom (Sefid^t unb \df), h)ie

mein geinb auf fein fd^rägeä S3rett jürüdffan!.

(Sein S:obe§!am^)f h)äf)rte eine befriebigenb lange Bett:

er befa^ eine Ujunberbare Sebenäfraft, eine ftaunen§n)ertc

^onftitution. ^ä) ^olte mir einen @tu|I unb eine Seitung,

fe^te mic^ neben i^n unb begann ju lefen. ^elegentlid^ na§m

id^ einen @rf)Iud Sranntrtein : \)a§' wax notmenbig ber £älte

Joegen ; id^ tfiat e§ ober teitoeife, weit id^ fal^, ba^ er juerft

bei jebem Sd^tucE ertt)ortete, id§ toürbe i^m aud^ ein ttjenig

baüon geben. ^^ Ia§ laut: fiauptfö^Iid) erbid^tete 93erid^te

öon Seuten, bie burd^ einen Söffet OoH 93ranntn)ein unb ein

loarme§ 'iSat üom ©rabeSranb jurüdEgeriffen unb bem Seben

gurüdgegeben würben. 3a, er ^atte einen red^t langwierigen,

garten S;obe§fam|)f — brei Stunben fed§§ ajiinuten oon ber

Seit an, bo er bie ©lorfe löutete.

2)ie fd^aurige ^öltc be§ Seid^enfaoleä mar mir burd^

2Jiarf unb 33ein gebrungen; fie oerurfad^te unb befd^Ieunigte

einen S^üdfaH in bie ^ranf^eit, bie mid^ fd^on öfter befallen

l^atte, aber big ju jener ^a(i)t immer mieber rafd^ oorüber

gegangen mar. ^tntx Mann morbete mein SBeib unb ^inb,

unb in brei S^ogen Don |eute an werbe ic^ meinen Sieben

nad)foIgen. Stiut nid^t§ — ®ott. Wie föfttic^ ift bie (Sr=

innerung baran! — ic^ ^atte il;n erfaßt, wie er feinem

Tiatt Xrooin. V. 18



~ 274 —

(^robe entfliegen h)oIIte, unb i^n lieber in bagfelbe gurücf*

geworfen.

^ad) jener 5Jtac^t n)or id^ eine SSoc^e lang on mein

S3ett gefeffelt; fobalb 16) aber n)ieber auf htn 58einen föar,

fd^Iug i(i) in ben 2ei(f)enf)au§büc{)ern bie Slbreffe be§ $aufe§

ouf, in bem 5(bler erfranft lüor. @§ toax eine elenbe Verberge.

^ä) badete, Slbler werbe oI§ ^rüger§ S3etter beffen $abfetig=

fetten in 93efi^ genommen ^aben. ^ä) wollte mir womöglich

^rüger§ U^r öerfd^affen. 5lber wä^renb iä) froni barnieber=

lag, Waren 2lbter§ ©ad^en berfauft unb überallhin jerftreut

Würben — alle bi§ auf einige alte S3riefe unb wertlofe ^leinig*

feiten. 9J?ittel§ jener S3riefe aber fpürte ic^ einen @o^n ^rüger§

auf — ben einjigen Ji^erWanbten, ben er ^interüe^. 6r ift

je^t ein aJtonn öon brei^ig Safiren, feinet Seid^enS ein @d^ulj=

mad^er, ein SBitwer mit mehreren fleinen ^inbern, unb wo^nt

5U ÜJianntjeim, ^önig§ftr. ^JJr. 14. Dline ilim einen @runb

äu fagen, ^obe id^ feitbem ftet§ jwei 2)rittel gu feinem 2eben§=

unterhalt beigefteuert.

2Ba§ nun jene U^r angebt, fo ^örcn @ic nur, wa^ für

feltfame ®inge gefd^elien. ^ä) fuc^te länger aU ein ganseä

3at)r mit äRülie unb Sofien in ganj S)eutfcl)Ianb nad^ i^r —
unb fanb fie enblic^. 93cfam fie unb war unfägtic^ frof);

öffnete fie unb fanb nirf)t§ barin. §ätte mir freilid^ fogen

lönnen, ba§ jeneä ©tüdc^en ^opier nid^t bie ganje Qdt ^in*

burdl) barin bleiben Würbe, ^ä) l)atte bamal§ bie U^r mit=

famt bem <Bä)a^ öerfd^mä^t — je^t |ötte i^ bo§ (Selb gerne

für ^rüger§ @ol)n gel^abt.

^n ber legten 9Jod^t füfittc id^, ha^ iö) balb fterben

würbe. Sd^ üerbrannte oKe wertlofen kopiere; unb fie^e

ha ! au§ einem Sriefbünbel 5lbter§, ha^ id§ öor^er nic^t ge=

nau genug burc^forfd^t ^atte, fiel jener langerfelinte ßettel!

^ä) erfannte i^n augenblicflid^ ; er lautete Wie folgt:
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„^ferbeftaH au§ 58a(!fieinen mit fteinernem gunbament,

SUatte ber ©tobt, ©de ber Drleangftra^e unb be§ 2JJarftpIa^e§

;

(Sde gegen \>a^ ®en(f)t§^au§ ju — bierte 9lei§e, britter

(Stein. «Stecfe S3enad^ric^tigung bort^in mit ber Slngaöe, ttjie«

öiele fommen hjerben."

S)a, neJimen ©ie'g, unb ^eben ©ie e§ gut ouf. Krüger

fagte mir, ha'iß jener ©tein entfernt werben fönne unb ha^

er in ber nörblid^en ajiauer be§ ®ebäube§ fei, in ber öierten

aflei^e öon oben, ber britte ©tein üon SBeften ^er. 2)o§ ®etb

fei ba{)inter öerftedt. @r fagte, ber ©c^Iufefa^ fei eine ??rintc

um irre§ufü^ren, foÜS ha^ Rapier in unred^te .pänbe geraten

foHte. ®iefe ginte fd^eint Stbler gegenüber i^ren 3^^«^ w*

reid^t ju l^aben.

Unb nun bitte id^ ©ie, menn ©ie ^^tt beobfid^tigtc üleifc

ben äRiffiffippi l^inab t^un, biefeS berflecfte (Selb auSfinbig

gu marfien unb an SIbam Krüger unter ber oben ermähnten

Slbreffe ju fenben. (S§ h)irb i§n ju einem reid^en SJlannc

mad^en, unb \d) ttjerbe fanfter rulien in meinem ®rabe, menn

id^ meiB, "oa^ idi) mein 2)JögIid^fte§ getfian ^aht für ben ©ofm

be§ ajianneg, ber mein SSeib unb ^inb retten moUte — ob*

gteid^ meine ^anb i^n erfd^Iug, mä^renb ber eintrieb meines

^erjenS ba|in gegangen märe, il^n ju befd^irmen unb i^m

bienftlid^ ju fein.

„®a§ mar 9litter§ ®efd^i(^te," fagte id^ ju meinen

grcuuben 9loger§ unb S;^ompfon, mit benen i^ balb nad^

meiner 9lücffef)r bon ©uropa ben ÜJiiffiffippi |inabfu^r. ^U
id) geenbet f)atte, folgte eine tiefe, einbrucfSOoUe ©tillc, bic

betröd^tlidfie B^it bauerte; bonn brad^en beibe in ein ma^reS

^reuäfeuer üon erregten unb bemunbernben Slugrufen über

bie feltfamen ©pifoben ber ©rjäfilung au§, hai anfielt, bi§
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fic faft ganj oußcr 5ltem toaren. 2)ann begannen meine

Sreunbe tüi)kx ju toerben unb ftd^ unter bem (Sc^u^e ge=

legentlid^er Satöen in ©(^meigen unb a6grunbtie[e Sräumerei

äurüdjuäiel^en. dttoa ge^n äRinuten lang |errfd^te (StiU-

fd^toeigen; bonn fogte 3loger§ tröumerifd^ —

:

„3e^ntaujenb S)olIar§/' unb nod^ einer langen ^aufe

fügte er ^inju: „ße^tttaufenb — '§ ift ein Raufen ®elb."

&k\ä) barouf fragte S;^ompfon:

„SBerben ©ie e§ i|m fogleid^ fenben?''

„^a," fagte lä). „(Sine feüfame grage!"

^eine Slntloort. ^aä) einer Sßeile fragte 3fioger§

jögernb: <
'^

„2lIIe§? — ®a§ ^ei^t — ic| meinte nur —

"

„®eh)iB, aUeS."

;Sd^ toollte mel^r fagen, f)ielt aber inne, burc^ einen

Sbeengang baju beronla^t, ber in mir auftauchte. S^ompfon

fprad^, aber meine ©ebanfen ioaren anber§n)o, unb ic^ erfaßte

nid^t, ma§ er fagte; bod^ prte id), mie 9ioger§ antmortete:

„^a, ba§> fd^eint mir fo. (S§ foHte boüftänbig genügen,

benn id^ finbe nid^t, ba§ er babei ^ttva^ getrau l^at."

©ogleid^ fiel S^ompfon, ber ^ic^ter, ein:

„93ei Sic^t betrad^tet, ift e§ me^r aU genügenb. ®enle

nur — fünftaufenb ©ollarS. 6i, er !önnte ha^ ®etb in

feinem gangen Seben nid^t ausgeben ! Unb e§ fönnte i^m leidjt

fd^aben, i^n öieHeid^t gu ©runbe rid^ten — i)a§ ift mofil gu

bead^ten. SSer mei^, mie lang e§ bauert, 6i§ er aUeä burd^-

gebrac£)t f)at? ®ann mad^t er feine S3ube ju, fängt bietteic^t

an äu trinfen, mi^^anbelt feine ^nber, geröt auf anbere

Stbmegc unb fin!t tiefer unb tiefer — —

"

„^a, ba§> ift'g/' unterbrad^ i^n fRogerä boHer geuereifer,

„id^ ^abt ha^ f)unbertmat — ja, öfter aU fjunbertmol ge=

fef)en. SSenn ^n einen fold^en Mann gängüd^ gu (Srunbe
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richten hJinft, Broud^ft bu i^m blo^ (Selb in bic ^anb ju geBcn

;

\a, gieb i^m nur (Selb in bie §onb — ba§ ift aUeS, n)a§ ba*

ju gehört ; unb tt)enn e§ i|n ntc^t ^erab§ief)t, i^m aUe SBürbe,

aEe ©elbflad^tung u. j. h). raubt, bann fenne iä) bie menfd^*

lic^e 9?atur nic^t — ift'S nic^t fo, S^ompfon? Unb fclbft

h)enn n)ir i^m ein ©rittet babon geben; ei, in hjeniger aU

fec|§ ajJonaten
"

„SBeniger aU fed)§ SSod^en, fage lieber/' fagte iä),

m\6) erniärmenb unb einfaUenb. „Sßenn bie breitoufenb 'iöoHarS

nid^t in fieberen ^önben njören, too er fie nic^t anrühren

fönnte, fo hjürbe er ebcnjotoenig fed^§ SSoc^en bamit reid^en,

aU "

„9?atürlid^ nic^t/' fagte S;^ontpfon; „id^ i^aht SBüd^er

gefd^rieben für bie ©orte bon Seuten
;

fobatb fie i^re §änbc

auf ein Sefi^tum legen — auf breitaufenb S)olIor§ etma,

ober auf gtoeitaufenb — —

"

„Sd^ mödjte njiffen, h)a§ biefer ©d^ufter mit ähjeitaufenb

S)oIIar§ foU?'' fiel 9?oger§ ernftfioft ein; ein Warn, ber biet*

leidet je|t bort in äRann^eim, umgeben bon feine§gleid^en,

ganj jufrieben ift; ber fein S3rot mit bem 5lppetit ifet, ben

Wüi)t unb glei^ aKein geben fönnen, unb e^rlidE), aufrid^tig

unb reinen §eräen§ fid^ feinet befd^eibenen S)afein§ freut;

unb begnobet — ja, id^ fage begnabet ift bor oll' ben

bieten Saufenben, bie in ©ammet unb ©eibe ein^ergefien unb

in bem t)o^ten, teeren S:reiben ber ©efeüfd^aft um^erge=

hjirbett merben — aber man fü^re biefen aJtann nur einmal

in SSerfu^ung, lege nur fünfje^n^unbert ©oUarä bor i^n ^in

unb
"

„günfäe|n^unbertS:eufet!" rief id^, „fünf^unbert mür*

ben feine (Srunbfä^e ausrotten, feinen S(ei^ tö^men unb i^n

in ben ©c^napälaben ^erren, bon bo in bie ®offe, bon ba

ins 5lrmen^au§, bon ba in
"
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Ferren?" unterbrad^ tnid) ber ^oet ernft unb fle^enb. „(Sr

ift glüctlidfi, tr o unb h) i e er ift. Sebe§ ©efüfil ber (S^re, ber

SOienfd^enliebe unb be§ ^o^en, ^eiligen SBo^üüoIIenS ermo^nt,

beftürmt unb Befiehlt un§, il^n in Slu^e 5u laffen. S)a§ ift

ed^te, loal^rc greunbfc^oft."

^ati) einigem hjeiteren ©epiauber h)urbe c§ inbeffen er*

fld^tlid^, bo^ jeber bon un§ in feinem innerften ^tx^tn einige

3tt)eifel begüglid^ biefer (Srlebigung ber Satfie ^egte. SBir

füf)tten offenbar alle, ha^ tü'xx bem armen ©d^ufter irgenb

eth)a§ fenben füllten. S)iefer ^un!t h)urbe lange erhjogen,

unb enblic^ befd^toffen, ha^ hJir i^m ein ^otbenbrucEbilb fen«

ben tooHten.

S^Jun aber, ba aUt^ ganj jur Sufriebenl^ctt georbnet

fd^ten, toud^te eine neue @d^h)ieriglcit auf : e§ mürbe mir !tar,

bo^ bie beiben ern^arteten, idE) merbe ha§> ®elb äu gleichen

©tücfen mit i^ncn teiten. ^a§ fiel mir gar nid^t ein; id^

fagte, fie lönnten öon ®IüdE fagen, menn fie gufammen bie

§älfte befämen. 9toger§ fagte barauf:

„S33er mürbe überl^au^t etma§ erf)alten ^aben, föenn id^

nic^t gemefen toätt ? S^ machte bie erfte Slnbeutung — fonft

^ätte ber ©d^ufter alteä befommen."

S:|ompfon fagte, bofe er in bemfelben Slugenblirfe boran

gebadE)t ^ätte, aU 9loger§ bie erfte Slnbeutung machte.

3idE) crhjiberte, bafe mir ber (Seban!e batb genug unb

o^ne jebc S3ei^ilfe ge!ommen fei. „^ä) benfe bieUeic^t Iong=

fam," fagte id^, „aber aud^ fidöer."

Unfere Erörterung entn)idEeIte fid^ ju einem Banff bann

jü einem f^auftfam^f, bei bem mir alle ftar! mitgenommen

mürben, ©obalb ic^ mein Siu§ere§ mieber einigermaßen

pröfentabel gemad^t Ijatte, begab id^ mid^ (in red)t oer*

brießlid^er Stimmung) auf§ Dbcrbecf. S)ort fanb id^ ben
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^öpttön unb rebetc tl^n fo frcunblid^ tüte mögttd^ folgcnber*

ma^en on:

„^<^ bin gefommcn, um Slbfc^ieb ju nehmen, ^o^jitön;

ic^ möd^te bei 9?apokon lanben."

„SSo lanben?"

„93ei 9tapoteon."

®er ^Qpitön ladete, ba er aber fal^, ba| id^ ntd^t jum

©d^erjen aufgelegt Ujar, fügte er ernfter tüerbenb ^inju:

„Sft "oa^ » ©rnft?"

„ÜJiein öoHer (gruft."

S)er Kapitän blidte gum Sotfen!^ou§ hinauf unb fagte:

„6r njtll bei Sfiapoteon tauben!"

„58ei «Napoleon?"

„(So fagt er."

„D ®eift be§ großen ©afar!*

®er Sotfe fam auf un§ ju, unb ber Kapitän fogte:

„Dnfel, unfer guter gj^eunb f)ier toiU 6ei9JapoIeon lanben."

„ma, ba
"

„SfJuu, n»a§foKba§?" unterbrad^ tc^ i^n. „^onn man

benn bei 9?apoIeon ntd^t an§ Ufer ge^en, menn man njiH?"

„(Si, äum genfer, Uji^t 3^r'§ benn nid^t? (S§ giebt

fein 9'ia^}oIeon mel^r, feit Sauren nic^t me^r. ®er 5lrfanfa§

iRiöer brodE) burd^, ri§ oÜe§ in ©tüdtc unb fc^memmte e§ in

ben ^miffiffippi!''

„5Wa^m bie gange @tabt mit? — 93au!en, S'ird^en,

^efängniffe, 3eitung§brurfereien, ®erid§t§^au§, Si^eater, geuer*

öerfi^erungägebäube, SD'iietftäne — alleS?"

„5ltle§. Suft ^a^ SSer! einer SSiertcIftunbe. Sie^ meber

§aut norf) §aar, n)eber einen Stein ober S3alfen nod^ einen

S)ac^äieget übrig — einen ©d^uppen unb einen iS^amin au§

Sacffteinen aufgenommen. ®a§ S3oot f)ier fä^rt je^t gerabe

bo, tt)o bie SJiitte ber 8tobt njar; bort ift ber ßamin —
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olleS, hJO§ bott 9Za^oIeon ü6rig ift. ®tefe bid^tcn SSätber

äur Siechten toaren fonft eine gute ©tunbe hinter ber ©tabt.

@e^t eud^ einmal um — blidt ftromauftoärtS — nicE)t nja^r,

ie^t erfennt i§r bie ©egenb nad^ unb nod^ föieber?"

„^a, i(^ er!enne fie je^t. ®a§ ift ba§ SBunberbarfte,

roa§> iä) je gehört ^abe — ujeitouä ha^ SSunberbarfte unb

— Unerföartetfte."

3JiittIern)eiIe luaren meine ^nun'bt X^om)p\on unb 9ioger§

mit i^ren 9fiän§d^en unb 9legenfc|irmen angefommen unb Ratten

bem Kapitän fd^meigenb gugeprt. Sfiompfon brüdte mir

einen |atben Dollar in bie §anb unb fagte leife:

„Sür meinen SInteit an bem garbenbrucE."

9loger§ folgte feinem S3eifpieL

So, es toor erftaunlid^, ben SRiffiffij3))i jh^ifd^en un6e=

öötferten Ufern unb gerabe über ben Drt fic^ linnjötjen ä«

fe^en, .föo id^ Dor ätöanjig Qa^ren eine gute, gro|e, behäbige

©tobt ju feigen gen)of)nt tvax — eine @tabt, bie ber ^aupt-

ort eine§ umfangreichen unb blü^enben Söejirf^ toax] eine

©tobt, tt)o id^ ha§> l^übfc^eftc unb liebreijenbfte Tlätä)m au§

bem gonjen SJiiffiffippit^al gelaunt ^atte ; — je^t feine ©tobt

me|r, öerfd^tungen , öerfc^rtunben , eine S3eute ber gifc^e!

nid^tä übrig aU ein ©tücf öon einem ©d^uppen unb ein öer»

faUenber SSocEfteinfd^Iot

!

Unb too finb bie je^ntoufenb ^oHorS?
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S^r Pann, kr bei ©flÖBbij^a ah|iieg.

^m SBinter 1867 ging \ä) einmol mit meinem ortgt*

neuen gteunb '3iik\), ber, h)ie ic^, Beitung^forrefponbent in

S23aff)ington toav, bie ^ennfr)It)ania=Sloenue hinunter. äJiitter«

nad^t föar foft öorüber unb ein heftiger ©c^neefturm blie§

un§ in§ (Sefic^t, al§ wix Beim ©d^ein einer (Straßenlaterne

einen SJiann erbtidten, ber un^ entgegengelaufen fam.

21I§ er unferer onfid^tig hjurbe, blieb er fielen unb

rief: „®a§ trifft fid^ ja ^räd^tig! @ie finb ^err 3flilet),

nid^t mo^r?"

9litet) befaß me^r 9flu!^e unb ^altblütigfeit al§ irgenb

iemanb in ber ganzen Stepubtif. @r ftanb ftiH, betrad^tetc

ben SKann bon ^opf bi§ gu Suß nnb fagte enblic^:

„3Kein 9^amc ift 9fltlet)! SBünfc^en (Sie üieaeic^t etmog

öon mir?"

„^a\üoU," fogte ber Tlann öoKer greube, „unb id^ bin

überglücfüc^, Sie gefunben §u ^aben! ^ä) ^eiße Sl)!in§ unb

bin Sefirer am (S^mnofium in San granci^co; bie bortige

^oftmeifterftelle ift t)Qfant, ic^ ^ah' mid^ barum bemorben,

unb beg^alb bin id^ je^t l^ier."

»Sa/' fagte Seilet) langfam unb bebäd^tig, — „mie

Sie ganj rirfitig bemerfen, §err S^fing, finb Sie je^t ^ier!

Unb ^aben Sie bie Stelle be!ommen?"

„^0^ nid^t, aber ic^ bin auf bem beften SSSege baju.

®o§ ®efud^, ba§ id^ einreid^en miH, trägt bie Unterfd^riften

be§ SSorftanbä für SSoIf§unterrid)t
, fomie fämtlid^er ße|rer,

unb nod^ smei^unbert onberer ^erfonen. ^^ moHte @ie

nun fragen, ob Sie bie ®üte ptten, mid^ ju ber betreffen*

ben 3iöitbe^örbe ju begleiten, um meine Übermeifung auf
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ben Soften ausfertigen ju loffen, benn ic^ möd^te mit biefer

Slngelegenfjeit fo fdtineU Jt)ie möglid^ fertig tüerben, unb balb

tüieber §u §aufe fein."

„SSenn bie @ac^e fo bringenb i%" berfe^te 9tilc9 in

einem 2:on, au§ bem nic^t jeber ben «Spott |erau§ge^ört {)ötte,

„fo raäre e§ S^nen njofjl angenehm, toenn n)ir ben iöeomten

no(| ^eute obenb auffud^ten?"

„3o>t)ot)t, ^eute abenb auf jeben %aü., iä) ^abe ni(^t

Seit, mid^ lange ^erumjutreiben. ^o(^ f)eute, e§e iä) äu

S3ette ge^e, mu^ ic^ bie Bwfage ^aben — id) bin fein SJiann

öon SSorten, fonbern öon S;^aten!"

„@e^r Ujo^t, — unb ba finb ©ie ^ier am rechten

^la^e. — SBonn finb «Sie angefommen?"

„(Serabe öor einer ©tunbe."

„Unb Juann gebenfen @ie h)ieber abäureifen?"

„ajJorgen abenb nad^ 9^ett)'^or! unb tagS barauf nad^

©an granci§co!"

„®anä re(^t, — unb maS h)oHen @ie morgen ben Sag

über t^un?"

„3lvLn, ta mu^ id^ mid^ bod^ mit bem (Sefud^ unb ber

Übermeifung jum ^räfibenten begeben, um feine Unterfd^rift

§u erfialten, nid^t wa^x?"

„Samof)!, — ha^ ift ganj rid^tig, ganj in ber Drb*

nung, — unb lüa§ bann?"

„'iSann ge^e id^ um smei U^r nad^mittag§ in bie

©enatsfi^ung unb ^ole mir bie Seftötigung, ha§> ift ber te^te

©c^rttt."

„i^reilid^, — freiließ," fagte 9iite^ njo^lbeböd^tig, „ha

^aben ©ie wieber gan^ red^t! ®ann benu^en ©ie ben Slbenb-

äug nad^ S^Zenj-^or! unb om nödt)ften äRorgen ha^ ®ampf»

boot nad^ ©on Francisco."
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„©0 ift e§ — gonj toxt td^ mir bie ©ad^c überlegt

tfiikt) badete eine SSeile naä), bann jagte er:

„könnten Sie nid^t bieHeidjt einen — ober jn^ci S^age

länger bleiben?"

„Senja^re, bog n)ärc gonj gegen meine ®runbfä|e ; id^

fann nid^t lange herumbummeln, — td^ bin ein SKonn ber

S:^at, mie id^ 3^nen fd^on fagte."

SJiitten im ^eulenben Sturm unb bid^teften ©d^neemirbet

ftanb 9titet) einige ©efunben regung§to§ ta, augenfd^einlid^

in tiefet ^Zad^benfen öerfunfen; — bann blicfte er auf

unb jagte:

„§aben @ic h)ol^I je bon bem SJZonne geprt, ber eine^

S;age§ bei ®ab§bt|'§ abftieg? — SIber ic^ [el^e fd^on, ha^

©ie nid^tg öon i^m miffen!"

®amit brängte er §errn ß^finS gegen ein etferneS ©itter,

^ielt i^n am ^nopfloc^ feft unb — n)ie ©oleribgeS alter

9J?atrofe — bannte er i^n auf bie ©teile burd^ ben ^^lidE

feinet 9Iuge§. ®ann begann er feine (Srjä^tung, fo frieblid^

unb feelenru^ig, al§ lägen mir olle befiaglid^ ouf einer

blumigen ©ommermiefe auSgeftrectt , anftatt um äJiitternad^t

öom SBinterfturm burd^geblafen ju merben.

,,^6) miH 3^nen bon bem 9Jiann erjagten: e§ mar sur

Seit be§ ^röfibenten ^arffon unb ©absb^'» ha§> erfte §otcl

ber ©tabt. — (Sineö 3Jiorgen§ um neun U^r fam bort ein

^räd^tiger öierfpänniger SBagen borgefa^ren ; auf bem S3odt

fa| ein fd^marjer ^utfc^er unb ein munberfd^öner großer ^unb

lief nebent)er. SÖSirt, Kellner unb §au§fned^t ftürjten ^erbei,

ben neuen Slntömmling gu empfangen, tiefer, ein §err axi^

^enneffee, fprang eitigft f)erau§, befaf)! bem ^utfd^er ju märten,

fagte, er l)ab^ feine B^it, erft nocE) etma§ ju effen, — er

motte nur eine Heine ©d^ulbforberung bei ber Sflegierung ein*
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!afjteren unb bo^er fcfineU auf ha^ <Sä)a^amt ge^en, um ha^

(Selb ju ^olen; bann muffe er bireft toieber m6) S^enneffee

jurüd, ba er gro^c @ile fiabe.

Um 11 U^r abenb§ tarn er toieber, He| bte ^ferbe in

ben <Bta(l bringen, beftetlte ein Simmer unb meinte, er werbe

bie ?!?orberung am näc^ften SJtorgen einfaffieren. ®ieä ge-

fd^a^ on einem SJJittmod^, ben 3. ^anuor 1834. 3Im

5. gebruar öerfaufte er ben fd^önen Söagen unb fc^affte fi^

einen billigen, fd^on gebraud^ten an; — er meinte, borin

fönne er iia§ ®etb ebenfo gut mitnehmen, unb auf öor^

ne^me§ 2lu§fe§en lege er fein ©emirfit. 2lm 11. Sluguft

berfaufte er ha§ eine ^aar ^ferbe, inbem er bemer!te, e§

fei bod^ bequemer mit smei ^ferben über ta^ fteile (Gebirge

ju fahren, toeil bobei gro|e SSorfid^t nötig fei; aud^ merbe

^a^ ®elb, ta§ er befäme, nid^t ju fc^mer für einen 3mei=

fpänner fein. Stm 13. Seäember öer!aufte er bo§ britte

^ferb unb meinte, je^t bei bem Haren trocEenen 2ßinter==

hjetter feien bie ©trafen in fo gutem ßuftanb, ba^ ein

^ferb ta^ olte gufirmer! fd^neH genug öorn)ärt§ bringen

fönne. — 2lm 17. gebruar 1835 berfaufte er ben alten

SBagen unb fd^offte fid^ einen leichten ©infpänner an, ben

er billig befam. @r meinte, bie SSege feien je^t öom %tcü\)'

lingäregen fo aufgemeid^t, bo| it^t^ anbere ©efä^rt ju tief

einfinfen tüürbe, aud^ ^abz er fd^on immer gern berfud^en

töollen, mic e§ fid^ in einem ©tnfpänner über bie 93erge

feieren laffe. — 5lm 1. Sluguft bertaufc^te er ben (Sinfpönner

gegen eine fleine ß^aife, bie fd^on lange im (Sebraud^ tüor,

unb meinte, er freue fid^ orbentlic^ barauf, tbie feine lieben

Sonb§Ieute in Senneffec SJiunb unb Slugen auffperren mürben,

menn er in einer ßfiaife bafiercarriolt fome, fo etma§ Ratten

fie getüil il^r Sebtag nid^t gcfe^en.

Slm 29. Sluguft berfoufte er aud^ feinen fd^marsen
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^utfc^er unb meinte, auf feiner ©f^aife fei ia gar nid^t ^lo^

für äft)ei, ta fönne er feinen ^utfd^er 6raud^en, — e» fei

ein reiner (^lürfgfall, ta^ er einen Käufer gefunben, ber

buntm genug gewefen, 900 2)oHar§ für einen SfJeger öon fo

jnjeifel^after Ouatitöt ju beja^Ien, — er fei ben ^erl längft

gern Io§ getoefen, fiabe i^n aber bod^ nid^t um ein (S^ott*

gelb iiergeben mögen.

Slnbert^alb iga^re fpöter, am 15. gebruar 1837, öer*

faufte er bie S^aife, fd^affte ftd^ einen @attct an unb meinte,

ber S)oItor ^aW i^m fdfion mehrmals gejagt, mie gut itjm

ta^ 9teiten befommen mürbe, au^erbem mürbe e§ ja bie

reinfte S:f)or^eit fein, mitten im SSinter eine So^rt burd^ \)a^

Gebirge ju risfieren.

2Im 9. 2IpriI öerfaufte er ben ©attel unb meinte, bei

ben fd^mu^igen fd^Ied^ten SÖSegen im Sl^iril fei fo ein ©attel

boc^ ein erbärmlid^e§ 2)ing, mit bem oUe 51ugenblidfe etmaä

paffieren fönne; auf bem ^ferberüdfen füf)Ie er fid^ noc^ ein*

mat fo fidler, unb marum foHe er fein 2eben unnü^ auf§

«Spiel fe^en?

2lm 24. Slpril bcrfoufte er fein ^ferb unb meinte:

„§eute ift gerabe mein fiebenunbfünfjigfter ^eburt^tag, —
id) bin gefunb unb frifd^ unb fann mir nicf)t§ Slngene^mereä

benfen, aB eine gu^tour über bie 93erge, in i^rem jungen

grüpng§grün; e§ märe eine ma|re ©ünbe, mcnn id^ bie

(^elegenfieit baju berfäumte, um bei bem ^errlidien 2Better

aufö ^ferb ju fteigen ! SBenn meine f^orberung einfaffiert ift,

fann ja ber ^unb ba§ fleine SSünbel mit Seid^tigfeit tragen.

äRorgen in aUer ^^rü^e miH id) mid^ aufmad^en unb nad^

einem bonnernben Sebemofil bei ®ab§bt)'§ ouf @d§ufter§ 9tappert

nad^ 2;enneffee marfi^ieren."

Slm 22. ;3uni öerfaufte er feinen §unb unb meinte:

„menn man fo im ©ommer burd^ S3erg unb SBalb fdEimeift,
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tft einem jo ein ^unb überall im SBege, er jagt md) ©i^*

^örnd^en, Beut 2;ier unb SRenfc^en an, öerlöuft \\ä) batb §ier,

balb bort, geröt in SBöd^e unb ^fü^en unb lä^t einen feinen

Slugenbüd bie fd^önc 9htur in fRu^e genießen ! SBenn id^ mein

(Selb felber trage, ift e§ o^nef)in öiet fieserer. Stuf einen

|)unb ift in ©elbfad^en fein S3erla§, — ba§ h)ei§ man au§

(Srfa^rung! Sfla, lebt mo^I, alte ;3ungen§, — bie§ ift mein

le^ter S3efud§, — morgen mit bem frütjeften bin xd) über alle

$8erge unb auf feften @ot)Ien nad^ S^enneffee untermeg§!" —

(S§ entftanb eine ^aufe, — nur ber S33inb fieulte, unb

ber ©d^nee fiel in bid^ten glodfen. (Snblid^ fagte S^finS un*

gebutbig

:

„^m, unb tt)o§ meiter?"

3flilet) üerfe^te:

ffSflf — ba§ mar bor brei^ig ^a^ren!"

„®ut, gut, — aber tüaä foH ha^?" —
„®er alte §err ift mein guter Sreunb, er befud^t mid^

jeben 5Ibenb, um 2(bfdE)teb ju nehmen. SSor einer (Stunbc

mar er bei mir unb morgen früf) moc^t er fid^ nod^ Sienneffcc

auf — mie gemö^nlid^, — er meinte, er merbe feine gorberung

einfaffiert ^aben unb ouf unb baoon fein, e^e fold^e ^a<i)t'

eulen, mie id^, fid^ ben Schlaf an^ ben Singen reiben. (Sr

^atte 2;^ränen in ben Slugen bor greube, ba^ er nun balb

feine olte ^eimat unb feine greunbe mieberfefien merbe!" —
(5§ folgte eine abermalige ^aufe, bie ber grembe

unterbra^:

„Sft bie ©efc^ic^te ju ©nbe?"

„Sa, ha§, ift alle§!"

„<Sie mar aud^ lang genug, bei biefer S^ad^tjcU unb in

fold^em SÖetter. Slber ma§ mollen <3ie benn bamit fagen?"

„D, nichts S3efonbere§!"
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„^ä) meine, toa§> foK fie eigentüc!^ bebeuten?"

„Sine befonbere 83ebeutung Ijat fie nid^t, — id^ bod^te

nur [o, ha% tüenn @ie nic^t in gar ju großer (Sile finb,

mit ^ijxcv SlufteUung al§ ^oftmeifter nac^ (San gtonciäco

äurüdäufonimen, fo mürbe id^ S^nen raten, bei ®ob§bt)'§ ab'

jufteigen, unb fid^ Qdt ju nehmen. Seben Sie moljl, id^

mün[c§e ;3f)nen red^t biet Öilürf!"

®abet manbte fid^ fRite^ mit freunbtid^er SJJiene jum

®e^en unb lie^ ben öerblüfften ©d^ullel^rer regung§Io§ unter

ber (Straßenlaterne fielen, bie i^ren ^eHen @^ein auf ben öon

8d^neefIodfen ganj meinen üJZonn marf. —
®ie ^oftmeifterfteKe l^at er aber nie erhalten.

Sie ®eril|td|te i^ta '^nmlxim

i<Id^ fe^e ou§ mie ein öer^eirateter ©ed^jiger; e§ ift

bie 2roIge meiner angegriffenen unb burd^ Seiben mitgenom*

menen Öiefunb^eit ; in SBirftic^feit bin iä) ^^unggefette unb erft

einunböier§ig i^atjre alt. Sie ioerben e§ faum glauben fönnen,

baß ic^, je^t einem ©d^atten gteid^enb, öor faum §mei iSa^^^en

nod^ frifd^ unb gefunb mar — ein SJiann öon (Sifen, ein

matjrer 2ltf)Iet ! — unb bod^ ift e§ bie reine SBa^rl^eit. 3lo(^

feüfamer ober ift bie Slrt unb SBeife, mie id^ meine ©efunbljeit

einbüßte, ^d) bertor fie, meil id^ einft in einer SBinternadf)t,

mät)renb einer ©ifenba^nfafirt bon fünfzig äJJeiten, auf eine

^ifte mit OJemefjren adEitöeben l^atf. ^ä) miti ;3^nen bie ganje

®efd)i(f)te crjäfilen.

^6) bin äu ©tebelanb, (Staat Df)io, gu §aufe. SSor

jmei ^al)xm tarn id) einmal beim Slnbrud^ ber ^a6)t mäfjrenb
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ctne§ l^eftigen @d^neefturm§ f)eim imb crful;r, fobalb i^ inS

§ou§ trat, i>a'^ mein liebfter Sugenbfreunb unb ©c^ulfainerab,

So^n S3. |)adett, tag§ öoriier geftorben tuar; fein legtet

S2Sunf(f) fei getoefen, id^ möge feine fterbtid^cn Überrefte ju

feinen armen, alten (SItcrn nad^ 2Bi§confin geleiten, ^d) tvat

fe^r erfd^üttert unb 6e!ümmert, burfte aber feine Seit mit

(Semüt§ben)egungen öerlieren; \6) mußte fogleii^ aufbrechen.

^6) ftecfte bie ^arte, auf meld^er ,®efon Sedi ^acfett, S3etf)=

le^em, SBiSconfin' ftanb, ju mir unb eilte burd^ ben ^eulen=

ben ©türm ber SSa^nflotion gu. 2)ort angelangt, fanb ic^

bie lange wei^tannene ^ifte üor, bie mir befd^rieben morben

mar. ^c^ befeftigte bie ^orte mit einigen Stiften baran,

überjeugte midE), ta^ bie ^ifte fidler in einem @j^re|magett

untergebrad^t mürbe, unb eilte bann in ha§> ©peifejimmer, um

mid§ mit einem belegten ^Butterbrot unb einigen ßigarren

ju öerforgen. Sll§ id^ |erou§!am, ftanb meine ©argfifte

mieber "oa unb ein junger aJJenfc^ madjk fic^ mit einer ^arte,

einigen ©tiften unb einem Jammer in ber §anb, boran ju

fdE)affen. S<^ h)ar erftaunt unb öerblüfft. Sr begann feine

^arte anjunageln unb id) eilte giemlid^ aufgeregt f)inau§ ju

bem (Sjprefimagen, um eine ©rflörung ju berlangen. Slber

fie^e — ha mar ja meine ^fte, fie log im ®ütertt)agen genau

auf bem alten gled.

[2;^atfäd)Iid^ ^atte eine großartige S5erh)ed^§Iung ftattgefunben,

o^ne ba^ i^ ethjaS baöon a^nte. 3<^ nal)nt bie tifte mit @c=

iüe^ren mit, ireld^e jener junge 3Jlonn an eine @rf)üfeenGcfeIIfc^aft

in ^eoria in SHinoig abliefern foHte, njät)renb e r mit bem meiner

Dbi)ut anöcrtrauten ßeidinam abretftel]

Sd^ ^otte mid^ faum überzeugt, ha^ meine ^ifte ba mar,

üU ber ßonbufteur rief: „ßinfteigen!" ^d^ fprang rafc^ in

ben ^odfmagen unb machte mir einen bequemen @i^ auf

einem ^öaHen jurec^t. $yn bemfelben SSagen fuf)r ber ®üter*
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fc^affner, ein 6teberer Wann in ben fünfäigen, mit offenem,

el)rlid)em, gntmütigem ®efid)t. @r IjQtte alle §änbe boK gn

t()un. 511^ ber Quq abfuljr, fprang nod) ein grember in ben

SBagen unb legte einen ^acf mit befonberS reifem nnb fräftigem

Simburger ^^äfe auf bo§ eine @nbe meiner öermeintlii^en ©arg*

fifte. ®a§ tiei^t, id) mei^ ie|t, td^ e§ Simburger ^äfe mar,

bamatg aber mar mir ber ^n^alt be§ ^ade§ nnbe!annt. 2Bir

flogen eilig ba^in burd^ bie raut^e ?iac^t, ber «Sturm tobte

ort. (Sine gro^e S^Jiebergefc^Iageni^eit bemäd)tigte fic^ meiner,

mein |)erä mürbe fc^merer unb immer fd^merer. ®er alte

@d;offner mai^te ein ^aar £)eitere S3emerfungen über ben

(Sturm unb baS 9^orbpoImetter, fdtilo^ bie @d;ie6et^üren unb

genfter rec^t bid)t unb ging bann gefdiöftig unb ein Siebd^en

fummenb t)in unb §er, inbem er ha^ (Sepäd 5ured)tfe|te.

S3alb fiel mir auf, bafe fid) ein anwerft übler, burc^bringenber

®eruc^ in ber ei^falten 2ltmofpl)öre be§ SSagen§ oerbreitete;

hü^ maä)k mict) noc^ niebergefc^Iagener , meil id^ e§ natür=

lid^ meinem armen obgefc^iebenen grcunbe jufdirieb. @§ lag

etmo§ tief 3:raurige§ barin, ba^ er fid^ mir in biefer ftummen,

patl}etifct)en SBeife inä ®ebäd)tni§ gurüdrief, unb fo !onnte id^

nur mit Wüljt bie S;^ränen gurüdtiolten ; nebenbei mar id^

auc^ beforgt, ber alte «Si^affner !önne etmo§ merfen. (Sr

fummte inbeffen ru^ig meiter. S;rD|jbem fü[)Ite id^ mid^ mit

jeber SRinute unbe^aglid^er , benn ber (Serud) mürbe immer

ftörter, fd^on me^r hautgout. 9iacC)bem ber ©dtioffner alle§

ju feiner ßufneben^eit gcorbnet I)atte, t)oIte er einen Slrm

Don §ol5 unb tjeijte in feinem Dfen tüct)tig ein. S)a§ t()at

mir über bie $!Jia^en leib; benn id) mar überjeugt, ba| bie

SBärme eine fd^äb(id)e SBirfung auf meinen armen abge=

fd)iebenen greunb ausüben muffe. S;^ompfon — ber ©d^affner

f)ieB 2;^ompfon, mie ic^ im Saufe ber 9^ad)t erfuhr — ging

je^t bie SSänbe betaftenb im SBagen um^er, öerftopfte alle

aJUrf Siuain. V. l'J
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Söd^er imb $Ri^cn, unb bemerfte öergnügt, e§ möge nun brausen

Steuer fein, tüelcfieS e§ toolle, er luerbe e» un§ fc^oit beljagtic^

machen. S<i) fagte ni(^t§, gtüeifelte aber, ob er e§ richtig

anfing, ^n einer SBeile tt)urbe ber Ofen immer f|ei|er unb

bie Suft immer fi^toüler. S<^ füllte, ba^ mir übet unb

n>e^ mürbe, trug aber mein Seib im füllen unb fagte nid^ts.

S3alb bemerfte id^, ba^ ba§ ©ummen be§ ©d^affner§ immer

fd^mä(^er mürbe, enblic^ t)örte e§ gan§ ouf, unb e§ f)errfd^te

eine unf)eimtid^e Stille, '^lat^ einigen Slugenbtiden fagte

S^ompfon

:

„^fui! na, gimmet^olä mar'§ ni(^t, maä lä) in ben

Dfen ftedte!"

(Sr fd^nappte ein paarmal narf) Suft, fd^ritt bann auf

bie £ifte ju, ftanb einen 5IugenbIicE ganj naf)e bei bem Sim=

burger, ging bann mieber meg unb fe^te fid^, ougenfcE)einIic^

ftarf ,t)erfrf)nupft' neben mid). 9^ad^ einigem SSefinnen fagte

er, mit bem t^inger auf bie S'ifte jeigenb:

„greunb öon Seinen?''

„^a," fagte idf) mit einem «Seufjer.

„giemüd^ reif, h)ie'§ fd)eint!"

(Sttoa jmei SJJinuten lang mürbe ni(f)t§ meiter gefogt,

ba jeber mit feinen eigenen ®eban!en befd^äftigt mar; bann

fogte S^ompfon in leifem, frieblid^em Seme

:

„aj^and^mal mei^ man nidjt rect)t, ob fie gang i)inüber

finb ; e§ fd^eint oft nur fo, menn man fie anfü£)It. ^ahz gäde

in meinem SSagen getiabt, befonber^ mäfirenb be§ ^riege§,

— irf) fag' Sf)"ett, fd)auberbaft ! igeben Slugenblidf fonnte

man erhjarten, ha'^ fid) fo einer erf)ob unb einen anglo^te."

®ann fügte er nad^ einer ^aufe l^inju, inbem er mit bem

etlenbogen noc§ ber lifte geigte: „^a, ber i>a ift nic^t fd^ein=

tot! gür ben fte^e id^ ein."

S8ir fa^en einige ^t\t fc^meigenb unb na^benfüd^ ha,
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laufdjteu beut ©aufen beg S5Jiubc5 uub bem ©eroffel beS

iöaljitjiigs; bann fagte 3:§ompfou gefüf)IüoIt

:

„9htn, nun, luir iDerben alle cinnml ,reif', ba§ ift nun

einmal nic^t ju änbern. ®er SJienfc^, öom SSeibe geboren,

lebt nur eine furje Qtit, jagt bie Sd^rift. ^a, man mag

eö betrachten, mie man miH, e§ ift furdjtbar ern[tf)aft uub

lüunberbar: ®§ giebt niemaub, ber'ä önbern fann, aKe muffen

fort, einer Ujie ber onbere. §eute ift man frtfc^ uub ge-

funb" — |ier unterbrad^ er fic^, fc^neHte auf, ri§ ein

geufter auf unb ftredte feine 9^afe ein paar Slugeublicfe ^inau§,

bann fe^te er fic§ lieber, mä^renb id) aufftaub unb meine

9iafe an berfelben ©teile ^inau§ftrecfte, unb fo tt)ed§felten tt)ir

immer ah — „unb am näd^flen ^ag h)irb er niebergemä|t

tt)ie ba§ ®ra§, Joie e§ in ber ©(^rift fte^t. ^a, n}a^r^aftig

— 'ö ift eine furdjtbar ernfte uub feierlid^e @ad^e; aber

ttjir muffen aUe ge^en, früher ober fpäter; '^ läfet fid^ nid^t

änbern."

@§ folgte mieber eine lange ^aufe, bann fragte 2:t)ompfon

:

„SBoran ftarb er benn?"

Sd) antloortete, eö fei mir unbefannt.

„2Bie lange ift er benn fc^on tot?"

Um nid^t, megen beö ©erud^ö, ju wenig ju fogcn, ont*

tüortete ic^:

„ßmei ober brei S^agc."

Slber e§ £)alf ni^tö ; S;f)ompfon na^m e§ mit einer un=

gläubigen 9JJiene auf, bie beuttid^ befagte: «Sie ttjoüen mof)(

fagen: „B^öei ober brei iga^re!" SJieine Slngabe ftiüjd^toeigenb

ignorierenb, futir er bann ru^ig fort, mir feine Slnfid^t auä=

einanber§ufe^en über bie 5:{)ort)eit, 83egräbniffe lang oufäu»

fd^ieben. ®ann fd^ritt er ju ber ^ifte, blieb einen Hugen»

btirf baöor ftel^en, fam eitig gurüdE unb ftattete bcm genfter

einen 33efud) ab, wobei er bemerftc:
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„(S§ lüäre in jeber ^infic^t beffer gelüefen, Wenn @ie i^n

legten (Sommer fortgefrf)afft f)ätten."

Sfiompfon fe|te fic^ nieber, begrub fein ®eji(i)t in einem

rotfeibenen Siafdientud) unb begann fic^ langfom t)in== uub

fierjulDiegen tüte einer, bcr \id) n)of)I ober übel in ba» Un=^

üermeibli(f)e fc^irft. HJJittternjeile tüav ber ®uft — menn man

ta^ noc^ 2)uft nennen barf — §um ©rfltcfen geiüorben.

Sf;ompfon§ (Sefic^t mürbe afcfigrau ; ta^ meine — ic^ füllte

e§ — mar leidjenfaf)!. Qux Slbmec^Mung ftü^te 2;f)ompfon

h^n ^o^f in bie linte §Qnb, ben (Sttbogen auf bem Slnie;

mit ber anbern $aub fudjtelte er mit bem S:af(f)entuc^ gegen

bie £ifte unb fagte:

„S3in fd^on mit öieten gefafjren — manche baöon be»

trärf)tlic^ angegangen — aber, mei^ ber §immel, ber fd^Iögt

fie alle um ein 2)u^enb S^afenlängen, mit Sei(f)tigfeit. ^c^

öerfic^ere @ie, bie anberen luoren Eau de Cologne gegen i f) n
!

"

^c^ na^m bo§ Ä'ompliment für meinen ?5i^eunb, tro^ ber

betrübenben S^ebenumftänbe, nid^t o^ne ©enugt^uung auf.

@§ mürbe un§ fet)r batb flar, ba^ etma§ gefd^el^en

muffe. ^6) fdilug ©igarren öor; S^fiompfon ttjor bamit ein*

öerftanben.

„SSießeic^t milbert'§ ettüa§," meinte er.

2Bir pafften t)übfc^ brauf Io§ unb bilbeten un§ eine SSeite

ein, ba^ ber Buftanb fic^ gebeffert t)aU ; aber e§ ^alf nichts.

@el)r balb, mie auf ein üerabrebeteä 3eic^en, liefen mir beibe

gleid^äeitig unfere ßigarren ben fraftlofen gingern entfallen.

Sf)ompfon fagte mit einem (Seufzer:

„9Jein, greunb, ha^ mad)t i^n nic^t um ein |)aar miDer.

^6) behaupte, eg mac^t if)n nur milber. SBa§ foflen mir aber

mad^en, t)e?"

3d) tüor nidEit im fianbe, etma§ üorsufd^Iageu, icE) t)attc

toä^renb ber gansen B^it gemürgt unb gemürgt unb tjielt eS
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ntc^t für geraten, ben SJJunb ju öffnen. S^Ijonipfon begann

in abgebrochenen ©ä^en über bie bnmme Ö^efdiid^te ju brummen,

lüobei er meinen greunb üerf(f)iebentlic^ titulierte; bie 3;itel

luurbcn immer größer, je eifriger er rebete. ©(i)Iief3lid)

fagte er:

„SSiffen Sie nja§? 2Sir foKten unfern Dberft* njeiter

an iiiVj anbere (Snbe be» SKagenS bringen, etma ^e^n 5u§.

@r fann fid) bann nidtit fo geltenb mad^en."

®a§ Ieud)tete mir ein. 2öir fdiöpften atfo am Senfter

gehörig Sltem unb faxten bann bie ^ifte mit bem ^öfe on.

S^ompfon nicfte ,Sei^tig', hjorauf n)ir mit aller Ma(i)t au§=

langten; aber S;^ompfDn glitt au§, ftiefe mit ber '^a\t auf

ben ^äfe nnb berlor faft ben SItem. Sd^nappenb unb feud^enb

rappelte er ficf) empor unb n^anfte auf bie Xi)nxt p, n)obei

er mir Reifer jurief: „Saffen Sie mic^! ^d) mu^ fterben!

Suft! Suft!" S)rauBen auf ber falten Plattform fam er balb

tt)ieber gu fic^ unb fragte mi^:

„S23a§ meinen ©ie, laffen tü'ix unfern Ö^eneraliffimnä

liegen, h)o er liegt? — i^ fürdjte, njenn er nodj mc^r auf=

geftöbert hjirb, tt)irb er immer unangenef)mer."

»fSfl; ja/' entgegnete ic^, „e§ tv'xxh am beftcn fein, n)ir

laffen ifin, ttjo er ift, ha er e§ einmal fo ^aben mid; benn

Jüiffen @ie, er ^at ade S;rümpfe in ber .^anb, unb n^enn

it)m ba einer in bie Cuere !ommt, fann'§ i()m fd^ted^t be*

fommen."

S)a tt)ir in bem rafenben ©türm nidit brausen bleiben

!onnten, gingen h)ir h)ieber I)inein unb fd^Ioffen bie S^üre.

Unfer Seib begann öon neuem unb njir löften un§ abnjed^felnb

an bem genfter ah. ©päter, aU Wxx öon einer Station

obfuf)ren, n)o ber Bug einige ÜJiinuten gesotten ^atte, fam

S;i)ompfon triump{)ierenb I)erein unb rief:

* 2:itulatur, mit ber man tu 2lniertfa ftarf um fid) wirft.
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„<Bo, je^t ift'S gut! ®ie§mal fricgcn tütr Sc. (SjrccIIenj

unter. ®a t)ab' id^ einen ©tofl, üor bem er geiui^ bie

SSaffen ftrecft.''

@ä war eine glafd^e boH ^arbotfäure. @r fpri^te ba-

t)on überall untrer, ja er tränfte bu^ftäblirf) atleto bamit —
Stifte, ^äfe unb aUe» anbere. ®ann festen h)ir un§ nieber

— jiemlic^ §uüerfi(^tlic^ ; aber unfer |)offen h)äf)rte ni(i)t longe.

(Statt fic^ gu be!äm|)fen unb ju parnll^fieren, üermifdjten fid^

bie beiben (Serüc^e frieblic^ unb ftanfen unisono um bie SSctte.

SSir griffen balb nad^ ber 5;^üre, unb brausen fagte 2t)om)3-

fon äiemüdf) fleinlaut:

„@ä f)ilft nid^tä; toir fönnen ni(f)t gegen ifin anlommen.

^ören @ie, greunb, e§ ift je^t ^unbertmal fc^Iimmer brinnen

aU anfangs, ^ab' nie erlebt, ba| einer fo üerbammt forf(^

in§ 3ßU9 G^^t — tt)a^r|aftig nid^t, §err, feit icE) biefe ©trerfc

befot)re ; unb id^ ^abe bodE) mand^en öon i^nen mitgenommen,

lüie id^ ^^ntn frfion fagte.''

2Bir gingen Ujieber hinein, nad^bem ttiir tüchtig burd^=

gefroren Waren, aber e§ War brinnen !aum jum auStjalten.

@§ blieb un§ nid^tS übrig, aU ablued^fetnb f)inau§ unb hinein

gu get)en; eine SlbwedfjSlung §mifd^en ©rfrieren unb Stuf«

tauen, ^aä) einer ©tunbe etwa t)ielten mir an einer anbern

Station; beim 2lbfaf)ren !am St)ompfon mit einem S3ünbel

l^eretn unb fagte:

„^(^ mitt'S nodimalS mit i^m öerfud^en — nur biefeS

eine Tlal nod^; wenn mir iüim bie§mat nid^t beifommcn, fo

bleibt nid^tg übrig, aU bie harten megjumerfen unb ba^

(Spiel aufjugeben. ®a§ ift meine 3)?einung."

(£r t)atte ein paar ^onbooH §üf)nerfebern, gebörrte ^pfel,

93Iöttertabaf, ^Iciberfe^en, altt Sd^u^e, Sd^mefet, Assa foetida

unb nod^ einiget anbere mitgebrad^t; Raufte alleS auf einem

(Sifenblec^ in ber SJiitte be§ 2Bagen§ auf unb günbete e§ an.
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2)a§ $8orau§gegangene mar reinfte ^oefie gegen biefen (^eruc^

— id^ barf)te, baöor muffe felbft eine Üeicfie bie @egel ftreidien,

ober fet)Igefd)(agen ! ®er urfprünglid^e ©eruc^ ftieg empor,

gerabe fo triumpt;ierenb toie juöor — \a biefe onbern ©e«

rüd^e fdiienen i^m nnr eine fefte 33afi§ ju »erleiden, ^ä)

fteHte biefe Setrad^tung nic^t brinnen on — baju war ja

feine B^it getüefen, — fonbern branden auf ber Plattform.

5luf ber glud^t nad^ ber Plattform tüQv S^^ompfon betäubt

Eingefallen, unb bi§ id^ i^n am 3f{ocfh:agen |inou§gefd^Ieppt

f)atte, toax \d) felbft ^albtot. 2llö tüir tt)ieber ä» un^ fameu,

fagte 3:Eomfon berjagt:

„SBir muffen ^ier au^en bleiben, greunb, ha^ muffen

toir unbebingt. @§ ge^t nid^t anberg. ®er Sllte toiH ein=

mal aÜein reifen — feine äJiittel erlauben i^m ha^l"

Unb fogleid^ fügte er f)ingu:

„SBiffen ©ie and), bo^ wir o er giftet finb? '§
tft

unfre le^te %a^vt, barauf !önnen (Sie metten. S)a wirb min=

beften§ ber S;t)pt)u§ bran§. i^c^ fü^t' e§ fctjon fornmen."

6ine ©tunbe fpäter §ielt ber 3ug bei ber nöc^ften Station,

Wo man un§ erftarrt unb befinnung§Io§ auf ber Plattform

liegen fanb; 16) uerftel fogleid^ in ein f)i|ige§ gieber, unb

fam brei SBod^en lang nic^t jum 93eWu|tfein. ^<^ erfuhr

al»bann, i)a^ id) jene entfe^IidEie S^Jac^t neben einer ^armlofen

(Sewe^rfifte unb einem Saib unfcfiulbigen Sl'äfe» äugebrad^t ^atte.

5lber bie IJJac^ricEt fam ju fpät 5U meiner 8?ettung : bie ^^an*

tafic f)atte tf)r SSerf üoUbrad^t, unb meine ©efunb^eit War

für immer jerrüttet; Weber Italien nod^ ein anbere§ Sanb

tonnen fie mir jurücfgeben. @ö gef)t mit mir ju @nbe ; ic^

bin auf bem SSege nad^ §aufe, um bort 5U fterben!

LANDH
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